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aSn^biuderei bet $eibetf<$en SötrlagS^anblung in gfteibiug.



2M ber SSorrebe §ttt crften Auflage.

51m 1. Dftober rourbe ba§ <Sojialiftengefe£ begraben. (5§

mar nur eine neue §orm be§ alten Irrtums, mit äußeren

poliäeitidjen Mitteln Sbeen befämpfen ju motten. 25er galt

be§ @oäiaü[tenge[e|e§ tjat fetbfiberftänbtid) nid)t bie 33ebeutung

eine§ $rieben§fd)lujfe§ mit ber Umfturspartei — ein fofdjer iji

unmöglich —
,
fonbern er ift bloß ein gurüdffüljren be§ Kampfes

auf ben S3oben be§ gemeinen 9tecbte§. 9?icbt mit 5poliäeU

gemalt, fonbern mit ben 2Baffen be§ ©eifte§ foß ber $ampf

au§gefod)ten merben. . . . tiefem Qmd foH auctj bie oor=

tiegenbe «Sc&rift bienen.

3n boppelter 2Beife lann unb muß ber moberne «Sozialismus

befämpft merben : t^eoretifdt) unb praftifa}. 3)er «Säumer*

puntt liegt ot)ne 3^ eiM in ber praftifdjen S3efämpfung

ber «Sojialbemolratie, unb t)ier gilt e§ bor allem, bem roeiteren

Umfic&greifen ber Umjiuräbemegung einen fräftigen SDamm

entgegenjufe|en unb burcfc eine grünblid&e «Sosialreform

it)r ben Soben ju entjie^en, auf bem fie fo üppig gebeizt.

5Iucr) mir leugnen ja nid)t, bafj in unfern gefetlfdjafttid&en

3ufiänben mandjeS ber Sefferung bebarf; aud) mir motten

bie nötige ©oäialreform.

2)odj ba§ ift e§ nidjt, roa§ bie ©ojialbemolraten erftreben.

«Sie roollen bie ganje heutige, dt)tiftüdt)e ©e[ellfdjaft»orbnung

umftojjen unb eine neue ©efeüfdmft auf anbern ©runblagen

aufbauen. 2>afj biefeS «Streben unmöglich unb öerberblict) ift,

ba§ roerben roir in ben folgenben blättern beroei[en. 3Iud)



vi 3tu8 ber Söorrebe 3ur erfttn 2tuftage.

bicfc t^eoretifd^c 93efämpfung ber Sojialbemofratie ift l)eute

mc^r mie je midjtig, ja einfad&fjin notmenbig. Unfere Auf-

gabe ift, mie au§ bem ©efagten erbeut, eine rein fritifße,

negatibe. SOßenn h)ir bon pofitiben 9teformborfd)(ägen nidjt

reben, fo gefc&ieljt e§ nid&t, al§ ob mir biefetben ablehnten

ober für überflüffig gelten, fonbern meit fie ni$t ju unferem

©egenftanbe gehören.

3n 53ejug auf bie 2frt unb 233 ei f e ber Seljanblung

unfereS ©egenftanbe^ mirb e§ bietteidjt mandjem fdgeinen, mir

Ratten nn§ ju fcljr in alle (Sinjeltjeiten be§ fojialiftifc&en ©öftem§

eingeladen, allein mir roaren ber 9tnfid)t, bajj e§ mit einer

Sßiberfegung in 53aufdp unb Sogen nidjt getan ift. 63 ift ja

leidet, fidj in allgemeinen 9lu§rufen über fojialiftifdje Utopien

ju ergeben, bie 93orfdj(äge berfetben mit borneljmer 93cradjtung

jit beljanbetn ober in§ Sädjerlidje ju gießen. SDamit ift aber

menig geholfen. . . . 9ftan mufj fid) biehnetjr an ber £)anb

ber fojiaüftifa^en ©dgriften nacb, 2Röglic&!eit in ba§ ganje

©ftjlem tjineinbenfen, bie ©runbfagen, auf benen eS ruljt,

unterfuc&en, bie ^auptforberungen, bie e§ fteflt, einjeln unb

im 3ufammentjang mit ben übrigen prüfen. 2)a§ ift aber

feine feidjte Arbeit, um fo meljr, ba bie ©ojialiften nidjt in

allen gorberungen miteinanber übereinftimmen unb fidj inner-

halb be§ ©tiftemS oft berfdjiebene 5ftöglidjfeitcn ausbeuten taffen,

bie im einjelnen unterfutfjt fein motten.

. . . lln§ mar e§ um eine miffenfdpaftlidje, menn audp

mögliögft fürje, flare unb gemeinberftänblia^e 5tu§einanber«

fefcung unb SBibertegung be§ ®ojiaIi§mu§ ju tun.

(Sjaeten bei föoermonb, Oftober 1890.



5lu§ ber SBorrebe ptr ftefcten Auflage.

§ür bie borüegenbe fiebte Auflage Ijaben toir namentlich

bie ©djriften bon $. 9ftarr unb $r. (£ngel§, ber eigertt=

lidjen geiftigen fjfüljrer be§ „tüiffcrtfc^aftlid^en" Sozialismus,

mieber eingetjenb berücf fid^tigt. 9cur aus ben ©djriften bon

Waxi unb QjngelS wirb baS offizielle foäiatbemofratifdje $ro*

gramm bon Erfurt boüfommen berfiänbliä). ©$on in Sejug

auf bie früheren Auflagen Ijaben bie ©ojialiften fetbfi eS an=

erfannt, bajj ttnfere Darlegung ber 9}carrjdjen 2lnfid)ten ge=

nauer fei als bie ber meifien anbern ©egner beS ©ojialiSmuS *.

Sn ber bortiegenben Auflage §at namentlich „bie materialifttfdje

©efdndjtSauffaffung", bie .^aubtgrunblage beS 9JcarrjSmuS,

eine gänjlia^e Umarbeitung unb bebeutenbe Erweiterung er=

fahren. 2)er tRei^e nafy werben bie berfdjiebenen j£f)eorien,

1 „2)e§ 33erfaffer§ SBerftänbntS ber fojialtftifdjen 2^corettfcr, fo

ungenügenb eä ift, unterfdjeibet ib,n bod) Vorteilhaft bon ben ^0x1=

fKrittlern, bie ftct> in biefem fünfte merfrofirbig berboljrt geigen.

Sie SDtarrjcbe Sporte ift bon ©atfjrein beffer tbiebergegeben als bon

einem ber fortfdjrttttidjen ,©ojiaIiftentöter'. ©er 33erfaffer 6,0t bie

35üd)er, über bie er fdjreibt, toentgftenS gelefen." ©o Ä. ßaulSfb

in ber fojtalifttfcfjen 3eitfcrjrift ,$ie fteue 3eit", 3ab,rg. 1890 bis

1891, II 637. Sajj e§ baneben an StuSfätlen auf bie „«Pfaffen*

nicf)t fefjlt , brausen toir betn ßefer roof)l faum ju bemerfen.

üftur niebriger 6goi§mu8 fott bie SEriebfeber ber iirdjücf)en 2ätig=

feit fein!



viii 2Iu« ber 58orrcbe jur fiebten Auflage.

au5 benen fid} biefe materiatifiifd)e ©efdntf)t§auffaffung $u*

fammenfef)t, geprüft.

(Sin fflejenfent t)at un§ borgercorfen, mir Ratten meljr

bic äußerften $onfequenjen unb bie ?pi)antaftereien eines

33ebel at§ bie ^auptfotberungew be§ ©ojiali§mu§ berücf fid^tigt.

W\t afler (Sntfc&iebenljeit muffen toir ba§ beftreiten. 2ßir

Ijaben nur bie ganj notmenbigen Folgerungen aus

ben £)auptforberungen ber ©ojialiften gejogen, um ba*

burd) beren Hnlmftbarteit nadjjuroeifen, roie mir ba§ ein«

geljenb im Verlauf ber Ausführungen bargetan rjaben. @§

ift burdmuS unerläßlich, im einjelnen bie Folgerungen 5U

prüfen, ju benen bie foäialiftifd&en Forberungen notmenbig

führen.

©erabe baburd) locfen bie foäiafiftifdjen SOßanberrebner fo

biele in iljre Fade, baß fie per) bloß in allgemeinen 9teben§»

arten bemegen. S)er Arbeiter finbet e§ fe^r annehmbar,

menn man iljm bloß fagt: „$11, tjör mal, e§ ift bodj un»

billig, baß bie ®apitaliften allein aüe§ befijjen unb fidj

mit unferem ©crjmeiße bereitem; e§ ift ungered&t, ta^ bie

9teid)en, bie nichts tun, praffen, raäljrenb mir, bie mir t)art

arbeiten muffen, mit leeren §änben ausgeben. 2Bir motten

be§ljatb berlangen, baß bie Arbeitsmittel allen gehören, unb

ber Fabriffjerr, anftatt ju fdjtemmen, mit un§ arbeite. $)ann

brausen mir meniger ju arbeiten unb fönnen beffer effen

unb trinten."

2Betd)er ungebilbete Arbeiter, ja roeterjer ^albgebilbete

— unb beren Qa^i ift bleute ßegion — bermag bie Unmöglich

feit ober Ungeredjtigteit foldt) allgemeiner Sßorfpiegelungen tfar

ju burc&fdmuen? Söitt man ben (Sozialismus grünblidj miber*

legen, fo muß man bie einjelnen lonfreten i?onfequenjen

barlegen, ju benen feine ^auptforberungen notmenbig
führen. 2)aS ift es, maS mir getan Ijaben, unb gerabe

biefem Uraftanbe fdjreiben mir Ijauptfädjlid) bie günftige



2lu§ ber Jßorrebe jur ftebten Auflage. ix

5Iufnaljme ju, meldte unfere ©djrift in toeiten Greifen gc=

funben Ijat
1

.

1 S)tefelbe ift fdjon in§ ©paniftfie, gfranjöfifdje, ©nglifdje, 3ta»

Itenifc^e, ^Jolmfdje, ^flämifcfje, §oÖänbifcfje , S9öf)mifdje, llngarifdje

unb Suffixe überfe^t. ©er ^odjtoürbigfie SBtf^of non fünfter,

Dr ^ermann Singelftab, Ijat bie ©djrift in einem ©rlafje (ßtrdjl.

Amtsblatt ber Siöaefe fünfter 1890, 9fr 11) feinem ßleruS an=

gelegentlidt) ju eifrigem ©tubium empfohlen. 2Iudj ber „Seutfdje

5Retdj§= unb ©taatäanjeiger" ^at biefelbe fetjr anerfennenb befprodjen,

tfjre Sarfteöung beS ©ojialtämuS „grünblicb/, ifjre Sßiberlegung

beSfelben „ftfjlagenb" genannt. 3n mehreren SBefpredjungen mürbe

biefelbe gerabeju als bie befte in beutfdjer ©prad)e ejiftierenbe SBiber*

legung beS ©oaiatiämuS besetzet. 3n Kr 691 (1894) fdjrieb ber

proteftanttfdfce „9frid)3f)eroIb" : „ßatfjrein ift u. a. ber SSerfoffer ber

beften un§ befannten Söiberlegung ber ©ojialbemofratie." 2fn ber

„ßreujjeitung" nannte ein mit —r unterjeidjneter Stejenfent bie

Porliegenbe Sarfteüung unb ßrittf ber fojialiftifdjen ü£fjeorien eine

„ungetoöfjntidj grünblidje". — 2ßir ermähnen biefe atigemeine 2tn=

erfennung nic^t aus eitler Siufjmrebigfeit, fonbern toeil ber ßefer

barin bie 33ürgfd)aft finben fann, baß roir im großen ganjen fotoo^t

in ber 2>arfteüung aU in ber Sßibertegung be§ ©ojiatiämuä ba3

SRidjtige getroffen fjaben.



Sorrebc jur jeljnten Staffage.

Sn biefer neuen Auflage tüitrbe bie oorliegenbe Scbrift

roieber ganj burcbgearbeitet unb aucb bebeutenb erneuert.

Strohern blieb e§, roie in ben früheren Auflagen, fo aucb in

biefer ba§ 23eftreben be§ 93erfaffer§, alle jur Kenntnis

unb Beurteilung be§ <Sojiali§mu§ toef entlid^en

©epdjtspunfte in tu nli elfter $ürje jiifammen=

aufteilen.

!ttid)t alle Ijaben 2uft ober 3 e^ u"° ©etegentjeit, fieb

bureb bie faft unüberfefybare fojialiftifcbe Literatur burcbju=

arbeiten. Unb boeb ift e§ Ijeute für jeben, ber fieb irgenbmie

am öffentlichen Seben beteiligen mufj, eine unerläßlicbe ^flidjt,

fieb über bie ^been unb 23eftrebungen ber ©ojialiften genau

ju unterrichten. 2)a§ gilt befonberS bon $)eutfcblanb, roo

bie. ©osialbemofraten an galjt unb (Sinflufj beftänbig ju=

nehmen. Bei ben 9teid)§tag§mal)len erhielten fie ©timmen

im Saljre 1890: 1427 300, im Mre 1898: 2107100
unb im 3at?re 1907: 3 259 000. Sta im le^tgenannten

^aljre bei ben erften orbentlicben SBa^Ien im ganzen

11262 800 «Stimmen abgegeben mürben, erhielten alfo bie

©ojtalbemotraten mefjr al§ 29 % oXitx abgegebenen ©timmen.

2Benn aueb niebt in bemfelben 2)ia^e mie im SDeutfcben 9teicb

gewinnt boeb bie 6ojialbemofratie in allen Sänbern beftänbig

an S3oben. 51ngeficbt§ btefe§ unljeimlicben 9Znmacbfen§ ber

Umfturjpartei füllte fict> gemifj jeber ©ebilbete über it)re 3iele



Söorrebe 311t jeljrttert Auflage. xi

unb 53eftrebungen ein felbjMnbigeS Urteil bilben. Der Qtted

ber bortiegenben ©djrift i[t nun, e§ einem jeben ju ermög=

liefen, in furjer Qtxt Su einem foldjen Urteil ju gelangen,

oljne baß er eS nötig r)ätte, ben ganjen faft unermeßlichen

SBuft fojialijnfc&er «Sdjriften |it bemältigen. @ine foldje ge=

brängte, aöe§ 2BefentIicbe umfaffenbe Sarjtellung iß feilte

ebenfo febmierig, menn niebt noeb fdjmieriger unb {ebenfalls

ebenfo notmenbig al§ bie 91bfaffung eines umfangreichen 2öerle§

über ben Sozialismus.

SDic miebtigften ^tnberungen in biefer jefjnten Auflage be*

treffen bie Darlegung ber neueften GüntmidlungSpbafen beS

Sozialismus in ben berfdn'ebenen $ulturlänbern. gerner

mürbe ber 3lbfcbnitt über baS fosiatijnfcbe ©runbbogma: bie

fog. materiatifiifdje ©efdjic&tSauffaffung, neu burdjgearbeitet

unb erweitert. Sbenfo mürbe ber 9?ebifioni5muS eingefjenber

berüdfidjtigt. 5tuct) fonfi maren infolge ber neueften fo§ia=>

liftifeben Siteraturerfc&einungen unb ber jüngften ftatiftifeben

Srljebungen maneberlei größere unb Heinere 3u[ä£ e °°et %M*

berungen notmenbig gemorben, fo baß bie Auflage im gan3en

um 82 Seiten ftärler gemorben ifi.

Dbmoljt ber „Sozialismus" urfprünglid) nur ein Sonber*

abbrud aus unferer „Woralpbjlofopijie" mar, fo ijl er boer)

in ben folgenben Auflagen immer meljr ermeitert morben, fo

baß er je&t ein felbftänbigeS 33udj> bilbet, melcbeS fieb mit

ben entfpredjenben Darlegungen in ber „2Roralpt)itofopf)ie"

bei meitem nidjt meljr bedt.

2Bie febon ben früheren Auflagen, fo moflen mir aueb ber

gegenmärtigen bie Semerfung borauSfc&iden: SSenn mir bon

pofitiben 9teformöorfcblägen nid)t eingefjenb Ijanbeln, fo barf

man barauS niebt fcbließen, baß mir biefelben für überflüffig

galten. 2Bir reben babon niebt, meil fie niebt ju unferem

©egenftanb gehören. $ebe Scbrift mill nacb iljrem 3roed

beurteilt merben. 2Ber unfere Stnficbten in 33ejug auf pofitibe



xii Söorrtbe jur aefjnten Auflage.

Reformen fennen lernen tt>iü, finbet biefelben im feiten 5ßanbe

unferer „^oralptyilofo^ie" (4. 2lufl., 591 ff). Übrigens traben

mir ^eute an SBerfen, bie fieb, mit biefen pofitiben Reformen

befaffen, feinen Mangel meljr. 2Bir bermeifen beifpieteljalber

— um nur fatfjofifdje ©Triften 5U ermähnen — auf Siebe r*

lad, $ie fojiale ftrage (7. SlujL, 1907); fte&bad), Seit»

faben für fojiate $ßrarj§ (5.-7. 2au[enb, 1907); enget,

©runbrijj ber ©ojiotreform (1907) unb aud) ba§ grofj*

angelegte, grünblidje Bert bon $. $efdj, 2el)rbucf) ber

9tationalöfonomie, bon bem bie betben erften SÖänbe fd&on

beröffentlid&t finb unb ber britte hoffentlich in 23älbe er*

fd&einen mirb.

Ealfenburg, £oflanb, Oftern 1910.

2)er aScrfaffcr.
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(Srfter Stbidjnitt.

GrfteS Kabitet.

^Begriff be» ©Oätaliämuä. Sein 23er(jältiü3 311m

ftommuntämu* unb 3htardji3mug.

53or ädern muffen roir uns barüber flar roerben, maS man

unter (Sozialismus ju öerfie^en Ijat. Oft trerben So^ia*

tiSmuS unb Kommunismus als gleicbbebeutenbe ShiSbrüdfe ge=

brauet; fie [inb e§ aber feineSroegS. Kommunismus tjat eine

meitere Söebeutung als «Sozialismus. Unter Kommunismus
im roeite[ten ©inne berfiet)t man jebeS ©rjfiem, burdj meines

irgenbroie ©ütergemeinfetjaft (conimunio bonorum) ober

auet) ©emeinroirtfdjaft eingeführt roerben foQ. 5ßfato fdjlägt

in feinen ©djriften eine ©taatSeinricrjtung bor, in ber alle

33efi|güter allen gemeinfam fein follen. 2Jkn nennt fte beS*

tjalb fommuniftifa}.

SDiefer Kommunismus läjjt mannigfaltige formen ju. S)ie

roictjtigften finb folgenbe.

1. SDer negatioe Kommunismus begnügt fict) mit ber

Seugnung beS 5|3ribateigentumS. Me ©üter foflen gleichmäßig

ju jebermannS Verfügung fielen. 2>iefer Kommunismus Ijatte

in ben bierjiger Sauren beS borigen Safjrfjunberts einen rif«

rigen 51poftet an 9flofeS £ejj. Unbef^ränfteS ©enujjredjt

(Satljrein, Ser ©OäialiSmuS. 10. Hufl. 1
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eines jeben, feinerlei Verpflichtung jur Irbeit, ober eifrige

^robuftion aller auS ^ntereffe für bie ©efamtljeit, baS maren

bie ^aubtfätje feines SbangeliumS *. feilte mirb biefer törichte

Kommunismus unfereS 2BiffenS bon niemnnb metjr befürmortet,

toeit eS gar ju offenbar ift, bafj bei einem folgen Softem, tt»o

niemanb anbere bon betn ©ebrauc&e feiner ©adjen auSjufdjliefjen

baS föecbj l)at, jeber antrieb jur Arbeit fehlen, folglid) balb

Mangel an allem Nötigen unb bie größte Unorbnung ein»

treten müfjte. 233er mürbe j. 33. einen 9lcfer bebauen moüen,

menn ade anbern nad) belieben iljm bie (Srnte roegneljmen

tonnten?

2. Ser bofitibe Kommunismus miß bie materiellen

©üter ganj ober teifroejfe an irgenb ein ©emeinroefen über»

tragen, fo bafj biefeS ber eigentliche Eigentümer berfelben roirb

unb beren Vermaltung unb Verteilung übernimmt. S)erfelbe

fann mieber ätoeifadjer 5lrt fein:

a) ©er ejtreme bofitibe Kommunismus miß alle

©üter otjne 9IuSnaf)me an irgenb ein ©emeinroefen übertragen

unb gemeinfame ^ßrobuftion unb 33enu|ung ber ©üter ein»

füfjren (gemeinfame $ca%eiten, ©ajtaffiätten, Kranfenfäte ufm.).

SDiefeS Softem mar baS Sbeal ber älteren Kommunifkn

(mehrerer retigiöfer ©eften).

b) 2)er gemäßigte bofitibe Kommunismus tüill

nur baS ^ribateigentum an^ßrobuftibgütern ober $ro=

buftionSmitteln abraffen unb biefeS Eigentum an ein

©emeinroefen übertragen.

Unter ^robuttionSmitteln finb fjier alle ©üter ju berfteljen,

bie jur §erborbringung neuer ©üter bienen. SDaju gehören

©runb unb 23oben, alle 5lrten bon Sftoljftoffen ,
gabrifen,

Dttafannen, SBertjeugen unb VerfeljrSmittetn, furj alle ©üter,

1 2)aä er befonberS in ben ©Triften „*Pf)irofot»t)tc ber Zai" unb

„©ojtaii§tnu§" (1843) entttridfelt. Über £>e& t>gl. §anbtt>örterbudj

ber ©taaiSttnffenfci&aften 8
, Strttfel: 3lnar<f}iStnuS.
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bie nidjt unmittelbar jutn ©enuffe beftimmt finb. 9cur biefer

gemäßigte pofitiöc Kommunismus Ijat fjeute nocb Anhänger.

(5r verfällt in brei, mefentlicb berfdjiebene ©ruppen : ben

2Inara}iSmuS, ben ©emeinbe* ober 9JtuniäipaIfommuniSmuS

unb ben eigentlichen ©oäiafiSmuS (KolIeftibiSmuS).

I. 2tnardfji§mu§.

2)er 5InarcbtSmuS (anarc^tfitfd^e Kommunismus) mifl

baS (Sigentum an ben 5probu!tionSmitteIn an autonome 51 r=

beitergruppen übertragen; in biefen ©ruppen, bie blofj

bureb, ein 23ünbniS (föberatib) miteinanber berbunben mären,

[oH jeber feinen boüen Arbeitsertrag erhalten. Slujjerbem

foflen alle ftaatlicben gunftionen aufhören. Sie 3Inarcbifien

motten bie greiljeit unb ©teicbljeit aller boü unb ganj jur

Sßirfticbfeit bringen. 5£ro|bem bebeutet 5(narcbiSmuS niebt

Anarchie ober Unorbnung. $ragt man, mie benn bie Orb*

nung juftanbe fommen folle oljne ftaatlicbe gunftionen, ot)ne

©efe|gebung, ©eria)t, ^otijei, 33ermaltung u. bgt., fo meifen

bie 5Inarcbiften bor allem auf bie in ber 9?atur mirffamen

fojialen ©efe|e f)in, melcbe bon felbft bie Harmonie aller

3ntereffen unb baS gemeinfame ©lud fjerborbringen merben,

menn man bie 9caturfräfte frei fdjatten läftt unb iljnen

feine fünfitieben |)emmniffe entgegenfieflt. MeS Übel lommt

bom <5taat ober ber pofitiben bureb itjn fanftionierten Orb»

nung. Söirb biefe fünftlicbe Orbnung befeitigt unb bie ©e=

feüfcbaft auf ifjre natürlidje ©runblage gefieflt, fo mirb baS

föeicb ber Harmonie bon felbft erftef)en. ©obann bertrauen

bie Anarcbiften auf bie moberne (SntmidlungStljeorie, melcbe

bie bon ben fünftücben ©ebranfen befreite TOenfcbfyeit bon

Sßofltommenljeit ju SBoflfommenljeit führen merbe. 9?amentlicb

hoffen fie auf baS lebhafte ©efütjl ber ©olibarität unb

beS ©emeinfinnS, baS nadj Abfdmffung ber Klaffen unb aller

£errfcbaftSberr)ä(tniffe bie 9flenfcbf)eit ber)errfd)en merbe. 9Iöe
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tuerbcn eiferfüdjtig barüber machen, ba$ fidj jeber frei nad)

feinem Belieben bemegen fönne, folange er baburdj niemanb

ungerecht fd)äbigt. $a§ einjige fojiate 23anb finb alfo nad)

anard)iftifd)er Seljre bie freien Verträge— mit 91u§fd)fuB

ber fiaatlidjen 3tüart9§9etüa^ *•

2)ie 9tnard)iften berfdjmäljen aufcerbem im ©egenfatj ju ben

©os'ialiften bie fog. bolitifdjen Mittel, um ju iljrem 3iete ju

gelangen, j. 33. Beteiligung an ben 2BaI)ten, an barlamcn*

tarifdjen Serljanbtungen u. bgl. ©ie fe^en iljr £)auptbertrauen

auf bie s$ropaganba ifjrer Sbeen burd) bie treffe, burdj öffent-

liche SSerfammlungen , bon Söcann ju Warm, tiefer ^3ro=

paganba foltert aud) bie Attentate bienen, meldje ©d)reden

berbreiten unb bie öffentliche 5Iufmertfamteit auf bie anard)iftU

fdjen Sbeen lenlen. 23on biefer ^ropaganba ber ütat erhoffen

fie audj ein rafd)ere§ (Snbe ber heutigen ©efeüfdjaft. ©d)on

SßroubOon (f 1865) fjat bie anardnfiifdjen ^rinjipien

größtenteils au§gefprcd)en 2 unb nadj iljm 9Jcar ©tirner

(^feubonbm für $arl ©djmibt, f 1857 3
); aber al§ eigent-

licher ©rünber ber anardjiftifdjen Partei ift tt)or)( ber 9tuffe

33 ahm in (t 1876) anjufetjen. %m einzelnen ift übrigens

bie j£f)«orie be» 3tnard)i§mu§ roenig au§gebilbet, unb bie 51n=

fixten ber 3tnard)iften meieren feljr boneinanber ah. 33efannte

5lnarct)i(ten finb nod) ber ruffifctje gürft $rapoifin, ber

©eograptj Qstifee 9teclu3, ber frühere ©ojialift 3. 5Dcoft

unb Sotjn 9)cadab*.

1 6. 3a$r6üd&er für Sftattonalöfonomie, 3. gotge, XII (1896) 137.

@ö gibt auä) 5tnardnften, toeldje ben ©iaat abfdjaffen unb bodj baS

^ßribateigentum befielen laffen rootten.

2 Über 5ßroubf)on ögl. SJtenger, Sa3 fRedt)t auf ben öotfen

SIrbeitäertrag (1891) 73 ff.

3 S)er ©injige unb fein ßigentum (1844) ; neu herausgegeben öon

91 e dam.
1 2>ie Stnardjiften, 3ürtd) 1891.
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Anfang 9J?ai 1901 richteten bic beutfdjen Anardjiften

q[§ @rgcbni§ ifjre§ $ongreffe§ in 33ietigb>im bei (Stuttgart

ein 9ttanifeft an bie rebolutionären Arbeiter 2)eutfdjlanb§
#

in bem fie jum erftenmal ein Programm für iljre Partei

auffteüten.

„©ie heutige ©efeflfdjaft§orbnung", fo r)eifjt e§ barin, „ift auf

bem (Softem ber 93er)errfdjung unb Ausbeutung aufgebaut unb mirb

ber arbeitenben klaffe feinerlei ^onjeffionen madjen; bie fojial=

bolitifdjen ©efetje roerben nur erlaffen, um bie Arbeiter in ber 3u=

friebenbeit 31t erbalten unb irrejufüt)ren, fie roirfen meift fdbäbltd^.

2)e§balb bermerfen bie Anarä)iften bie £eifnabme an ben $arla*

menten unb gefejjgebenben $örberfd)aften be§ <Stnate§. 2>ie rebofu=

tionären Arbeiter erftreben bie Überfübrung be§ ©runb unb 33oben§,

ber 5ßrobuftion§mittet unb aller fultureflen ©rrungenft^aften in

©emeineigentum. Sb* 3iel ift bie freie fojialiftifc^e ©efettfdjaft, in

ber jeber $Renfdj naef) feiner natürlichen Veranlagung leben unb

ficr) betätigen fann. Strotj ber großen Verfolgungen feitenS ber

<Staat§=, ©elb= unb $ßarteimenf<f)en fämbfen bie rebolutionären Ar*

beiter unentwegt für tf)r 3irt. *£>ie .Qßberation ber Rebolutionären'

evftrebt bie§ bitrdt) Aufklärung, 33ilbung, rebolutionärel ©enfen unb

gübten, bürde) Unterftütmng ber anardtjiftifcrjen treffe unb ßiteratur,

burc^ Srricbtung üon 2)i§futierflub§ u. bgl. S)ie Arbeiter foHen

jum wirtjdjaftlicben $ambf erjogen merben, Drganifationen fdjaffen,

ßbnfumbereine unb 9ßrobuftibgenoffenfd)aften grünben, um fo bie

^robuftion unb $onfumtion in bie Spanb ju befommen unb bie

(Sojialifierung ju befdjteunigen. ,©a§ ftnb unfere Anfdjauungen,

unfer 3tet unb unfer 2ßeg. 2ßir fämbfen bafür mit ber Über«

äeugung ju fiegen. ©iefer (Sieg bebeutet greibeit unb 2Bof)tftanb

bem ganzen 93otfe.'"
l

Sieben ben t^eorettfeben gibt e§ auä) praftifebe Anartfnfkn,

benen e§ um tb>oretifd)e Erörterungen tjerälidj roenig 311 tun

ift. «Sie tooüen alle ftaatlidje Organifation unb jebe Auto=

rität bon ©runb au§ jerftören (Ni Dieu ni maitre); roa§

S3gt. ©ermania 1901, 101, Seilage.
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bann 511 gcfcbeljen t)aht, merbe fid) bon felbft finben. (Sine

foldje 5tnfi$t pafjt mir für Ijirnberbrannte ßöpfe.

53on ben 9lnard)iften 51t unterfdjeiben [inb bie franjöfifcfoen

$ommuniften, roeld^e bte politifdje Unabljängigfeit ber ©e*

meinben (Kommunen) erftreben, oljne beSijatb allgemein ba§

Privateigentum abraffen ju motten. Unter fiommunor»

ben berfteljt man in granfreid) bie 5tnt)änger ber Commune

bon 1871 1
.

(Sine fpejififa) ruffifc&e (Srfdjeinung i[t ber 9ciljiti§»

mu§, ber jmar aud) biete 5tnard)i(ten ju feinen 9tnt)ängern

äätjlt, aber an fidj btofj eine potitifdje praftifaVrebolutio«

näre Partei jum gmecfe ber Sefeitigung ber abfohlten 9te»

gierung be§ 3aren ifc

II. ©etneinbefommuni8tnu§.

S)er ©emeinbefommuni§mu§ (audj :iUcuniäipaffoäiaIi§=

mu§ genannt), mie ifm 5. 23. Wnton Beuger befürmortet 2
,

miü im Unterfdjieb jum Slnarc&iSmuS ben ©taat mit feinen

politifdjen Munitionen erhalten roiffen, aber bie einzelnen ©e*

meinben ju fetbftänbigen Srägern be§ $robuftibeigentum§ unb

ber Sffiirtfdmft machen. SDie ©emeinben mürben fidj al§ fetb*

ftänbige ^nbibibuatitäten einanber gegenüberfteljen unb unter

£>berauffid(jt be§ «Staate» Baren unb S)ienftleiftungen unter*

einanber au§taufdjen. 2>a§ (Selb unb bie £)errfd)aft bon 5In=

gebot unb ^acbfrage bliebe unter ben ©emeinben befielen.

1 Über ben StnaräjiSmuS togt. ©. 3lbler, SlnardjiSmuS (§anb=

toörtertmdj ber ©taat8roiffenfdjaften 2
); 6 tarn ml er, Sie Sporte be8

2Inartf)i8mu8 (1894); Sernftein, Sie foaiole Softrin be8 2tnarcf)i8=

mu8 (Sie neue 3eit 10. Satjrg., H); 3enfer, Ser 2tnard)i8mu8,

Ärttif unb ©efcfiidjte ber S^eorie be8 2tnarcfji8mu8 (1895); Sun in*

SöorfotoSf i, Sie Sßeltcmfdjauung ber Stnar^iften (Stimmen auS

5maria=£aa$ LVt 172 ff 365 ff 499 ff).

2 9teue <£taat8leljre 2 (1904) 100 192 ff.
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5ftur jene roirtfdiaftlidjen Sätigfeiten unb 93ermögen§gegen»

ftänbe, bie fidj notroenbig auf Diele ©emeinben bejiefyen, tote

spoft, Setegrabf), Qjifenbafjnen u. bgl. mürben bem ©taate

jugemiefen.

3nnerb,alb ber ©emeinbe Ijat jebe§ ©lieb ba§ 9fted)t auf

©jifienj unb bie bainit berbunbene 3lrbeit§bfli$t 1
. (Srft nadj»

bem ba3 9ted)t auf (Si'ifienj |ebe§ einzelnen boOfiänbig ber=

mirflicrjt ift, fönnten bie feineren 53ebürfniffe ber ljötjeren

klaffen befriebigt werben. 2)ie ©emeinben roürben auetj bie

arbeiten ben einzelnen juttJcifcn, bie 3lrbeit§jeit regeln unb bie

9trbeit§probufte nad) ben SSebürfniffen berteilen. 2Ber über bie

allgemein borgefc&riebene 5irbeit§jeit r)inau§ arbeiten roifl, er=

tjäft ein 9te$t auf l)ör)ere ©enüffe.

Beuger meint felbfi, biefer ©emeinbe!ommuni§mu§ fei nur

ein ÜbergangSftabium, bciZ in ferner 3"^nft ju einer ljöfjeren

©efeüfdmft§orbnung führen werbe. „3m bunfelften hinter»

grunb biefe» ©efidjtSfreifeS, im fernen 9iebel ber gufunft geigt

fia? bem forfdjenben 931icf ein fosialer 3uftanb, in bem ba§

ganje 9Jcenfd&enge[d)ledt)t einen 53unb bon gleichberechtigten

trübem olme bolitifdje unb mirtfdmftfidje ©egenfätje bitben

mirb." 2

SBenn bie ©emeinben ganj felbftänbig mirtfdmften bürfen,

ift bie ^onfurrenj unter ben ©emeinben unb bamit bie ^3ro=

buftionSanarcrjie nietjt gehoben, fonbern nur berfdjoben. <5oH

alfo ber ©taat ben einzelnen ©emeinben ba§ 5lrbeit§penfuin

jumeifen? 2)ann ift e§ mit bem ©emeinbetommuni§mu§

au§. ©ollen ferner bie ©emeinbegtieber beliebig in anbere

©emeinben auSmanbern bürfen? 2)ann mürbe ber 3 U 5U9 äu

ben beffer fituierten ©emeinben moljl gar ju grofs. DJenger

fieljt fidt) benn aueb. genötigt, bie greijügigfeit in feljr ftarter

Söeife ju befd&neiben.

1 ebb. 98. 2 ebb. 198.
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III. ©ojiolismus.

SDer Sozialismus (fojialiftifdjc Kommunismus) iüitt

olle ^ßrobuftibgüter in ©cmeingut ber ©cfeflfcfjüft (beS Staates)

bermanbeln unb forooljt bie ^robuftion als bie Verteilung

beS ^robuftionSertrageS planmäßig burd) bie ©efeflfdjaft (^m

Staat) organifieren. 2Beit bie mobernen Sojiatiften, borab

bie Anhänger bon Kart TOarj, biefe Organifation auf botl»

fommen bemofratifdjer ©runbtage berroirflidjen motten,

nennen [ie fidj Sozialbe mofraten unb it)r Srjftem So»

Ziatbemofratie. $)ie Sojiatbemotratie ift atfo, furj be«

finiert, jenes bolfSroirtfdjaftlidje Softem, meines

unberäufjertidjeS gefellfc^aftlic^eS ©emeineigen»

tum aller Arbeitsmittel einführen unb bie ge«

[amte ^ßrobuftion unb Verteilung ber roirtfcrjaf t»

tieften ©üter burd) ben bemofratifdjen Staat or»

ganifieren rottf 1
.

®en 33eroeiS für bie Sfticcjtigfeit biefer ^Definition roerben

unfere fböteren Ausführungen erbringen. 2öir nennen ben

Sozialismus ein botfSroirtfdjaftlidjeS Sbjtem, nierjt als.

ob er niebj aueft auf botitifetjem unb fojiatem ©ebiete notroenbig

ju managen bie fjetttige Orbnung umänbernben ^orberungen

führte, fonbern meit ber innerjk Kern beS Sozialismus in

ber Verftaattidjung Oftationatifierung, Vergefeüfdjaftung) ber

^SrobuftionSmittel unb in ber öffentlichen Organifation ber

©ütererjeugung unb ©üterberteitung liegt. SDer Sozialismus

— menigftenS mie er tjeute bon feinen Anhängern auf»

gefaxt mirb — ift sunäd)ji unb an erfter Stelle ein botfS»

roirtfdjaftlidjeS Sbftem; erft an jmeiter Stelle unb in

Unterorbnung unter bie bolfSroirtfcrjafttidien fragen fommen

bie Sßolitif, bie gamitienberljältniffe ufm. in 93etract)t.

1 Jöiele ©Djialiften lehnen 3toar ben 2Iu§brucf „foßtaltflii^er Staat*

ab; aber mit toeld&em SRedjt, trotten toir toeiter unten untexfud^en.
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£). b. ©djeef 1 befiniert ben ©ojiaftemuS at§ 2ötrt»

fd&aftSpljUofopljie ber leibenben klaffen, b. t)., tüte

er erläutetnb Ijinjufügt, „eine foldje, welche if;rem SBefen

unb bem ^Betoußtfetn ber Dftitlebenben nacb eine SBtrtfdjaftS»

bfjifo|otit)ie ber leibenben klaffen wirtlidj ift". SDiefer ledere

3ufa£ ift aber 511m minbe[ten überflüjfig, ja unfereS @r=

achtens unnötig. Sr mad)t ba§ SBcfen be§ ©oäiaüSmuS ju

fet)r bon ber äußeren tatfädjlidjen 5tuffaffung ber 9)?enfcben

abhängig. 31ucb wenn e§ gelänge, bie heutigen ©ojiatiften

bon ber Unburdjfürjr&arfeit iljre§ Stiftern* ju überzeugen unb

babon a&subringen, fo bliebe eben bod) t)a% ©tiftem, ba§

fie bertreten, ©ojialiSinuS, weit e§ biefe§ feinem 2Befen

nacb ift. Umgefeört ift ber un§ bon $fato gezeichnete $bea(=

ftaat ein mat)rr)aft fo^ialiftifc^er, obwohl iljn bie 3 e't3euoffen

für eine unmögliche Träumerei gelten. — 51nberfeit§ märe

nacb ber 23egriff§beftimmung b. (SctieeU and) ba§ bolt§=

mirtfdmftlicbe ©tiftem, mie e§ bon feiten be§ 3enttum§ unö

mancher ®onferbatiben jur f)ebung be§ Arbeiter* unb £mnb»

merferftanbeS befürwortet wirb, fojialiftifd), xva% wir nidt>t

äugeben.

3u bog unb unbeftimmt ift aueb bie 33egriff§beftimmung

(£. be 2abetetie§ 2
, ber unter ©ojiatiSmuS „jebe Sefjre" ber*

ftefjt, „welcbe erften» eine größere ©leicfcfjeit in ber fokalen

Sage aller erftrebt unb zweitens biefe Reform burdj ben

©taat ober bie ©efetjgebung berwirtlicben will". $ein Bunber,

bajj er bon einem tonferbatiben, einem fattjolifdjen , einem

ebangelifeben unb einem internationalen ©ojiali§mu§ rebet.

5)aß unter 3ugrunbclegung einer fo beljnbaren Stuffajfung eine

llare unb grünblicbe Beurteilung be§ ©ojialiömuS niebt mög=

lieb ift, liegt auf ber £)anb.

1 3fn ©djönbergS §anbbudj ber pol. Öfonomie I
2 107.

2 Le socialisme contemporain 6
, introdruet. xn.
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@. öernftein nennt ben ©ojialiSmuS „33emegung jur

ober 3uPanb ber geuoffenfäjaftfidjen ©efeflfdmftSorbnung" K
sJcad) biefer Definition gehörte aud) ber 91nard)iSmuS jutn

©osiatiSmuS, menigftenS müfjte genauer angegeben roerben,

toie bie genoffenfdjafttid&e ©efeüfdiaftSorbnung ju Derfteljen fei.

llnftar ift aud), roaS SB. ©ombart fagt: „©ojiafiSmuS

— in bem t>ier gebrausten 5$erftanbe — ift ber geiftige lieber*

fd)(ag ber mobernen fojialen 33emegung. Diefe aber ift ber

Inbegriff aller (SmanäipationSbeftrebungen beS Proletariats

;

miß fagen einer ber fojialen klaffen unferer 3 ei*."
2 2Wit bem

erften <5at; ift man fo ftug als roie jubor, unb ber 5toeite

ift nid)t richtig, namentlich menn man bem Proletariat eine

fo umfaffenbe Sebeutung gibt mie ©ombart. (Sr rennet jum

Proletariat nic&t nur alle Soljnarbeiter, fonbern alle „fleinen

Seute" unter ben felbftänbigen Sanbroirten unb ©emerbetrei*

benben foroie bie unterften <Sdjid)ten beS Beamtentums, fo

bafj je|t in Deutfd)(anb nad) ilnn runb 35 Millionen ober

nal^u jroei Drittel ber 33eöölterung baju gehören 3
, ©inb

benn etroa aüe biefe lleinen Seute ©ojialiftcn? <Sinb alle it)re

Üteformbeftrebungen als fojialifttfdj gu be^eid^nen? ©anj unb

gar nidjt. 2öir Ijaben bod) öiele Millionen fat^olifa^er unb

eüangelifdjer „fleinen Seute" unb Arbeiter, bie nad) Sefferung

unb §ebung it)rer Sage ftreben, of)ne ©ojialiften ju fein. Ober

mirb er leugnen, bafj biefe 53eftrebungen als „QümanäipationS*

beftrebungen" gelten fönnen? Dann märe aber bod) genauer

anzugeben, maS mir unter (Smanjipation ju berfteljen Ijaben.

(5r fd)eint felbft baS Unbefriebigenbe feiner Darlegung ju

füllen unb fügt beSljalb Ijinju, unter «SoäialiSmuS t»erftet)e er

nur bie Stiftung beS Proletariates auf baS „2>beal einer

1 Sie Jöorauöfe^ungen be§ 6oaiaIi3mu§ unb bie Slufgaben ber

©oätalbemofratie (1899) 84.

2 ©ojtaliöinuö unb fojiale Jöetoegung 6 (1908) 1.

8 ebb. 8.
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fommuniftifct) geregelten 2öirtfct)aft§= unb (BefeflfcbaftSorbnung,

in ber bie gleichförmigen Sntereffen ber großen SDhffe nad)

5}Jög(ic^!eit geroafjrt finb" *. 3H§ foäia(iftifct) gelten i^m bie

33eftrebungen, meiere „auf Überführung ber fabitaüftifeben in

bie fojialiftifcbe ©efeflfdjaft" gerietet finb ober biefelbe be=

förbern 2
. 916er roa§ ift „fosiatiftifcr)e ©efetlfcbaft", roa§ „fom-

munifiifct) geregelte 2ötrtfcEjaft§= unb ©efeflfdjaftSorbnung" ?

SDer Kommunismus lann berfd)iebene formen annehmen. 3eben=

falls finb burd) biefe 5tuSbrüd:e ©ojiatiften unb 9Inardnften

noct) nid)t boneinanber unterfctjieben. ©ombart meint freilieb,

„fommuniftifeber 51narcbiSmuS unb fommuniftifeber «Sozialismus

gleiten fieb roie ein (Si bem onbern" 3
. 9Iber er felbft legt

in einem eigenen 5lbfdmitt 4 bie tiefgefyenben Unterfdjiebe äroifeben

9Inarcr)i§mu§ unb Sozialismus bar 5
.

3fuS unferer Definition fief)t man, bajj jeber Sosialift Kom=

munift im weiteren (Sinne ift, aber nidjt umgeter)rt. ©er (pofi=

tibe) $ommuni§mu§ behält fieb jum Sozialismus mie bie

©attung jur 2Irt. Kommuniftif dj tuirb jebeS Sbjtem ge=

nannt, baS ©emeineigentum ober ©emeinbefitj befürwortet.

1 ®bb. 15. 2 dbb. 17.

3 ®bb. 32. * ®bb. 46 ff.

5 ©ombart ift ein geift= unb fenntmSmtfier ©djriftfteüer, unb

toer fidj im (Sozialismus fdjon auöfennt, toirb mancherlei Anregung

unb Selebrung aus feinem 23ud)e fcfjöpfen. SCßev aber notf) feinen

Haren SBegriff Dorn Sozialismus befitjt, wirb itjn umfonft fuegen.

@r fpöttelt übet bie §erbarienleute mit ifjren Definitionen unb (Sin*

teitungen, aber biefer Spott faßt auf ben Urheber jurütf. 93 on

ber „materialtfti fehlen ©efcfjicbtSauffaffung" unb ber

„ÜJl erjrroerttrjeot ie", ben beiben £>aupt grunblagen be§

SflarjiSmuS, ift im ganjen 23 u et) e a u dj n i d) t mit einem
22 orte bie ftebe. Söarum baS? 2Bof)I beSfjatb, toeil eS fonft ju

Haren unb präjifen Definitionen bätte fommen muffen. @S ift leichter

unb bequemer, bon alten Definitionen abjufefjen unb fid) in geift=

reid)fcf)itlernben, oft nur fjalbmatjren ttfudjologifdjen 23etrad)tungen

ju ergeben.
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©ojiatiftifdb bagegen Reifet ein <5t)ftem, infofem e§ bic

©üterprobuftion unb ©üterberteilung burdj bie gefamte ©e=

fcflfdmft (societas) orgnnifieren will. 'Siefe Organifation

fe£t aber naturgemäß ben ©emeinbefitj ber ^robuftionSgüter

borauS.

Karl Warj, ber Jpauptbegrünbcr beS mobernen @ojiali§»

muS, nennt fid) felbjl oft einen Anhänger beS Kommunismus,

unb mit 9?ect)t, weif ber begriff ber ©attung (Kommunismus)

in bem ber Art (©ojialiSmuS) immer enthalten i[t. SebcS ^ßferb

ift ein Sier, aber nidjt jebeS Sier ein ^jßferb. <So ift audj

jeber <So$iafi{i ein Kommunift, aber nid)t umgefet)rt. 2Kan fiefjt

au#, baß Weber beim Kommunismus überhaupt noeb, bei ber

fpejieflen gorm beS Kommunismus, bie man Sozialismus

nennt, bon einer einmaligen ober periobifeben Leitung bie

9tebe ift. S)er Kommunismus ift bie grunbfäfcticbe 2eug-

nung beS ^ribateigentumS an ben Arbeitsmitteln.

(SS ertjettt ferner, baß bie fog. 31 cf erfojialiften (Agrar«

foäia(iften), bie nur in öejug auf ©runb unb 23 oben bie

Berechtigung beS $ribateigentum§ leugnen, nidjt einfadt)t)tn

ju ben ©ojialiften geregnet merben bürfen, obrnot)! ir)re

©runbfätje jur ©efäfjrbung beS ^ribateigentumS überhaupt

führen 1
, (Sbenfomenig finb bie fog. ©taatsfojiatiften,

roelcbe grunb [amtier) baS ^ribateigentum unb bie ©tanbeS*

unterfdjiebe als berechtigt anerfennen ober menigftenS nidjt

grunbfätrtidt) befeitigen wollen, aber bie Siegelung beS Wirt»

fcbaftlictjen SebenS faft ganj in baS Belieben ber Staatsgewalt

legen, einfacbfjin mit ben «Sojialiften ju berweebfefn 2
.

1 Sine eirtgef)ertbe ^Beurteilung be3 2IdCcrfo3talt§tnu§ finbet

ber Sefer in unferer <Scf)rift „2)a§ ^ribatgrunbeigentum unb feine

©egner"* (1909).

2 Über bie <5taat§f 03 tauften f. unfere 9floratp^iIofot^ie

II 4 510; St. 2öagner, ©runbt. ber polit. Öfonomie 8
, I. 21, ©int.,

§ 18 ff; «Pefäj, ßefcbudj ber ftationalöfon. I 166 ff.
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2öaS ben 3IuSbrud „(Sozialismus" angebt, fo bemerfen

mir nod), bafj fid) berfelbe in bem bon unS angegebenen Sinne

längft eingebürgert t)at, nicf?t nur im ©eutfdjen, fonbern aud) im

granzöfifdjen, (£nglifd)en, Stalienifdjen unb (Sbanifdjen, ganz be=

fonberS in raiffenfdjaftlidjen Sßerfen. 5Iud) $abft Seo XIII. fbridjt

in feinen ^unbfdjreiben (Quod Apostolici d. d. 28. Dec. 1878

unb Rerum novarum d. d. 15. Maii 1891) bom «Sozialismus

in bemfelben Sinne mie mir. SBir ftimmen beSl)alb ganz bem

Karbinal 2ftanning bei, ber behauptete, e§ berrate 93er*

fd)tbommenf)eit im 2)enfen ober menigftenS im Sbredjen, bon

cfjrifttidjem unb fatb,oIifd)em Sozialismus ju reben l
. 2ßir mödjten

bementfprecfjenb aud) bringenb mahnen, bem SluSbrud feinen ge=

bräud)Iid)en (Sinn ju belaffen. Söoju burd) einen merjrfinnigen

©ebraud) biefeS 2Borte§ Unftarljeit in Erörterungen bringen, bie

bor allem ber $farr)eü, aud) in ber Terminologie, bebürfen?

Übrigen^ bemerfen mir nod), bafj mor)I zu unterfd)eiben ift jmi»

fd)en „fojiar' unb „fojialiftifd)". ©Ojjialiftifd) ift alles, maS

fid) auf ben Sozialismus bezieht, fojial bagegen alles, maS auf

baS gefettfd)aftlid)e Seben 33ejug I)at. 5Iud) roer bie fojialiftifdjen

Sßeftrebungen befämbft, fann unb foÜ ein greunb ber fokalen

Reform fein.

Da ber Sozialismus rjeute in aßen Sänbern bemofratifd) ift

unb möglid)fte ©leid)l)eit aller herbeiführen miU, fo fönnen bie 2IuS=

brüde: Sozialismus unb (Sojialbemofratie für gleid)»

bebeutenb gelten.

Sn Qfranfreid) unb Dforbamerifa mirb ber (Sozialismus jumeilen

mit bem 9iamen KolleftibiSmuS bezeichnet. 2öir bermeiben

abfictjtlid) biefen 9IuSbrucf. Kommunismus unb Sozialismus finb

gefd)id)tlid)e Erfdjeinungen , bie längft ifyren trabitionellen tarnen

tjaben. SDtefe tarnen fmb beizubehalten, menn man nidjt 23er»

mirrung in bie Erörterungen über ben Sozialismus bringen roiH.

S)ie Sozialiften felbft nennen fid) faft nirgenbs Kotteftibiften.

1 »gl. Tablet 1893, 7. Oct., 569.



14 begriff unb ©eftf)iä)te bcä 6o}iaU8mu8.

3tueiteS StapUtl

©efdjttfjtc be§ (Sojtaltämug bi§ gur Ckünbung ber

Heutigen fosialiftiftficn Parteien.

§ l.

5er ^ojiaKstnus im .Afferfum unb ^Hiüdaüex.

SSerfd^iebene gan-j ober (jalb fommuniftifäie 6t)fteme unb

Güinric&tungen begegnen uns feit ben älteften 3 e^ eri - ^u f ber

Snfel Kreta mürbe fd&on um baS Mr 1300 b. ©fjr. eine

9trt Kommunismus eingeführt, ben fbäter Styfurg jum DWufter

für bie (Sinridjtungen ©bartaS naljm 1
. Siefe leiteten f)in=

roieberum fa^einen Sßlato borgefdjroebt ju Ijaben, als er in

feinem ^bealftaat (De republica) ©üter= unb 2Beibergemein=

fd&aft mit gemeinfamer Kinbererjieljung unb gemeinfamen öffent»

lid&en Sflaljfäeiten borfdjlug. StrtftoteleS, ber uns ade genannten

©ijjieme cingeljenb gefdjübert, |)at aud) fdjon nad)brücf(icf) auf

iljre innere Unhaltbarst tyingemiefen 2
.

' ©tefje hierüber Thonissen, Le socialisme depuis rantiquite" I,

Louvain 1852, 11 ff; Steccanella, Del communismo, Roma 1892;

©. Slbler, ©ojialismuä unb Kommunismus (im §anbft>örterbudj

ber ©taatSttüffenfdjaften V) , unb befonberS ^öljlmann, ©efdt)ict)te

be§ ontifen Kommunismus unb ©OjjialiSmuS, 2 Sbe. Sftatf) *pöt)I=

mann fann man nur in feljr befd&ränftem ©inne üon Kommunismus
in Kreta unb Sparta reben. 35aS einige SSeifpiel oon edjtem Kom=

muniSmuS im 2lltertum Bietet nadj 5pöf)Imann bie 3nfel Sipara bei

©ijilten, aber fjier beruhte ber Kommunismus auf ganj eigentüm«

liefen örtlid)en Jöerrjältniffert.

Polit. 2, 1. 2, c. 3 et 5. S3on mannen toerben auä) bie ©Haoen=

aufftänbe in Italien (©partacuS) als Vorläufer ber fo3tattftifd)en

Senugung angefefjen. Öeboä) mit Unrecht. Siefeiben bejtoerften toeber

bie (Einführung bon ©emeineigentum ober ©emeimmrtfdjaft nodj uber=

tmupt eine ttnrtfdjaftlicfie Üieorganifation ber ©efeflfdjaft. ©ie Ratten

ttofe bie perfönlidje Befreiung ber ©flauen jum S^eä-
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2Bär)renb bie fommuniftifdjen Serfudje beS Altertums bic

Sffaberei eines großen 2eitS ber 23ebölferung jur 33orauS»

fetmng r)atten, entftanb in ber erften dt>rifttidt)en ©emeinbe ju

Serufatem ein f)öfjerer Kommunismus auf ber ©runblage magrer

^äc&ftenliebe unb ©leidjljeit. 2tuS freien ©tüden berfauften bie

meiften ©Triften i^re tgaht unb übergaben ben (SrtöS ben

Apoftetn jum gemeinsamen Unterhalte aller. 3n freiwilliger

Armut rooHte man fiel) ganj bem $5ienfte ©otteS unb beS

9cäcbjten roibmen. @in foldjer 3 u f*ano tonnte feiner 9catur

nadj, in Anbetraft ber 5Renfcfjen, roie fie nun einmal burcfj=

fdjnittlict) finb, fein berpflid&tenber, allgemeiner unb bauernber

roerben.

(SS ift ein großer ^trtum, roenn bie heutigen ©ojialiften

(SljriftuS als ben erften „Kommuniften" Ijinjujlellen fudjen

unb behaupten, baS ßljriftentum l)abe f rinsipieH ben ßom«

muniSmuS berfünbet. 2)er Kommunismus bermirft grunbfäjjlidj

baS ^ribateigentum unb roiH eS allgemein befeitigen. -ftiaV

fo baS (Sb,rifientum. (Sbenfo nad^brücflict) , als 3efuS ba§

übermäßige Streben nacfj 9teid)tum berurteilte unb bie Armut

im ©eifte als eine b,öb,ere «Stufe ber SSotltommenljeit anriet

unb empfahl, r)at er bie 9ted)tmäBigfeit beS ^ribateigentumS,

aud) an Arbeitsmitteln, unb jmar nic^t blofj für feine Qt\t,

fonbern für alle 3 e ^ e " uno Orte anerfannt. @r 6,at bie

fittlidjen ©ebote beS Alten SBunbeS, roie fie im SDefalog

enthalten finb, nidjt aufgehoben, fonbern bon neuem als für

alle 9Jcenfd)en aller 3 e ' te" gültig eingefc&ärft *. (Sbenfogut

roie im Alten SBunbc ift eS auch, im 9ieuen ein 23erßoß gegen

©otteS ©ebot, beS 9ttd)ften Acfer, $auS ober Odtfen 5U

ftet)ten ober aud) nur ungerecht banacb, ju berlangen. S)en

Aüofteln unb allen benen, roeldje aus Siebe ju ifjm £)aus

ober Sßerroanbte ober Äcfer berlaffen, berfürid&t er einen be*

1 6. SOßilmerS, Sef,tbitcf| ber «Religion III« 370 ff.
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fonbern Soljn 1
. 2)em reidjen Süngfing, ber S3eleljrung ber»

langte, antroortete ber §ei(aub juerft, er foQe bie ©ebote be§

SDefalogS beobad)ten, fo bat, ©ebot „$u foflft nid&t flehen" 2
,

unb nur al§ 9ftat fügt er bann ^inju: „2Benn bu bollfommen

jein miöft, fo berlaufe alles, ma§ bu baff, gib e§ ben Firmen

unb fonnn unb folge mir naaV' ipätte SfjriftuS fo fbred&en

fönnen, menn er ba§> ^ribateigentum für ungerecht anfalj?

Unter ben erften <5d)ü(ern Gfyrifti befanben fid) biete, bie reiches

^ribateigentum befafjcn (9Jiartt)a, Sofebfj bon 9trimatf)äa ufro.).

2Bir lefen nirgenbS, bafj irrten GljriftuS befohlen, itjrem (Sigen*

tum ju entfagen.

5tudö bie Stboftel Ijaben niemals ba§ ^Privateigentum

als tDiberred^tlict) betmorfen ober allgemein feine 5lbfdmffung

berlangt. SDem 51nania§ antwortete ber Ijt. $etru§, er blatte

feinen 3tder behalten tonnen, trenn er moHte 3
. 2)ie Butter

be§ 5ftarfu§ blieb bauernb im SBefifce ifjreS §aufe§, mie mir

au§ ber 2(pofie(gefdji<$te erfeljen
4

. 21u§ 91ntio$ien mürben

freimiHige Unterftütjungen nad) ^erufalem gefdndt, bon einem

leben „nad) feinem Vermögen" 5
. Ser 51poftel ^auluS meifj

nichts bon fommuniftifc&en ©efe^en 6
. 3)en Sfteidjen fäfjt er

befehlen, nid)t Ijodjmütig auf ungeroiffe Sffeid^tümer |tt bertrauen

unb gern anbern ju geben unb mitjuteilen 7
.

W\t 6l)riftuS unb ben Slpoftetn Ijat bie djrifttid&e $ir$e

immer ba% ^3ribateigentum, auc& an Arbeitsmitteln: Käufern,

Ädern, gelbern ufro., als redjtmäfjig anerfannt.

©ans im SBiberfbrud) mit ben Seb^ren beS ßfjriftentumS

Ijaben fid? im Saufe ber 3 e^ bie «Selten ber Slpoftoliter,

girlumjellionen, Albigenfer unb SEßiebertäufer bon ber £ird)e

loSgeriffen unb grunbfüfjlid) jebeS ^ribateigentum bermorfen.

1 3JU 19, 29. 2
«Dlt 19, 18. 8 Stpg 5, 4.

* 2Ipg 12, 12. B Slpg 11, 29.

6 Sögt. 2 ßor 9, 7; 1 ßor 16, 2; 2 £f)eff 3, 12 ufn>.

7
1 Sim 6, 17.
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2öenn mir Don biefen ^trlefjren abfegen, ferner bon einigen

fornmuniftifctjen „©taatSromanen", ja benen StfjomaS £RoruS

burcr) feine Utopia (1516) ben 2Inftojj gegeben ju laben

fd&eint \ fo lönnen roir fagen, bafj ber Kommunismus unb

Sozialismus eine bem ganzen Mittelalter naljeju unbekannte

(Srfdjeinung ift
2

.

§ 2.

pte IJCrfadjett bes tttoberttett gostaftsmus.

®er moberne ©ojialiSmuS unterfctjeibet fiaj fajon baburd)

roefentüdc) bon feinen Vorgängern, ba$ er eine bauernbe

(Srfdjeinung ift, bie uns in allen ßulturlänbem mit

entmidelter Snbuftrie entgegentritt. 2)iefer llmftanb allein be*

meift, bafj mir es Ijier nidjt mit einer blofs äufjerfidjen

@rf$einung ju tun Ijaben, bie auf SRed&nung fünfttidjer 51gi=

tation unb Verlegung su [c|cn ift, fonbern mit einer @r*

fdjeinung, bie in ben ©efenfd&aftSjuftänben ber ©egenmart

ifjre SOßurjeln unb iljren günftigen IKäljrboben l)at.

Sie SBurjeln beS mobernen ©ojialiSmuS liegen bor allem

in ber (Sntroidtung ber Snbuftrie unb ber bamit jufammen»

tjängenben gefeüfc&aftlidjen 93err)ältniffe feit ber 5fteige be§

18. Sa^rliunbertS. $n 33ejug auf ted&nifd&e gortfd)ritte unb

1 3" ^araguarj, ba% fo oft als Üttufter be§ Kommunismus fjin*

geftcUt toirb, beftaub fein ftrenger Kommunismus. Unb fotoeit er

Ijerrftfite, roar er nur at§ oorübergefjenber 3u f*anb berechnet (fielje

©timmen aus 9flaria=ßaadf) XXV 455). Übrigens barf man ein SBolf,

baS man crft ber Sarbarei entreißen unb ju gesitteten 931enfd)en

fjeranbitben rottt, niä)t mit jioilifierten Nationen öergleictjen.

8 2ßegen ber Utopia ift SftoruS ben ©ojialiften beigefettt roorben,

jeboä) ganj mit Unredjt. Man mufj unterfdjeiben 3tt)ifd)cn ber ßtiti!

ber bamaligen fojialen 3"ftänbe unb ber Sct)ilberung bes utopifdjen

©taateS. Severe bübete blofc ben §intergrunb, auf bem bie firitif

um fo beutlidjer rjeröortreten foßtc. ÜJtortiS felbft nennt am 6nbe

beS 23ucr)es bie ßinridjtungen ber Utopier in Dielen Singen, felbft in

nnrtfdjafttid)er 58ejief)ung, abfurb.

Gnttjrein, £er <Sojiati8mu§. 10. Stuft.
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bereu Sßetroertung in -franbel unb Subuftrie r)at feit bcr

franjöfifd&en föebotution bic (Sntfeffeiung aller mirtfdjafttidjen

Gräfte burd) bie unbefahrenste freie ßonfurrenj unftreitig über»

rafd)enbe (Srfotge crjielt. Mein fie fiat a»d) jene tjäftfidje

©d&cibung ber ©efetlfdmft in jmei feinbtiebe klaffen: eine ber»

(jältntSmäjjig fieinc 3a()t bon überreifen ^apitatiften nnb eine

ungeheure Qal)l Don 2ot)uarbcitern, jur $o(ge gehabt, bie man

bureü. ben (Segenfalj bon Kapital unb Arbeit ju djaraf»

terifieren pflegt. 9iamentficb. ift ba§ riefent)aft angemacbjene,

bon ber <8dmÜc toSgetöfte, tjeimattofe, ljin unb Ijer mogenbe

ftäbtifd)e Proletariat ein faft notmcnbigeS (SrgcbniS ber

mobernen Snbujftie, meldte burdt) bie 9flafcbine ben fetbftän»

bigen £»anbn>erfer bietfad) umnöglidj madt)t , überhaupt bie

^Rittelfiänbe fdjmer bebrotjt unb auf $onjentrierung großer,

biSponibter Arbeitermaffen fyinbrängt.

Wältigen SBorfc&ub teiftete bem (Sozialismus aud) bie Art

unb Söeife, mie bie Arbeiter bon ben gabrittjerren berjanbett

mürben. SStele ßapitaliften — nid)t feiten über 9kcbt reid)

gemorbene SßarbenuS — benutzten bie abfolute öfonomifdje

greitjeit, um itjrer ^rofitrout freien Sauf ju laffen unb bie

Arbeiter förmlid) auszubeuten. @S gab ja biete löbHcbe 5Iu§=

naljmen, aber eS maren leiber Ausnahmen. $. 9ttar£ unb

Ofr. Engels fjnben butdt) iljre ben offiziellen Duetten ent»

nommenen ftattftifc&en Angaben baS grauenbotle (Sfenb auf»

gebedt. in metdjeS unjäDlige Arbeiterfamilien in Güngtanb in=

fotge ber rüdfidjtStofen Ausbeutung bon feiten ber Arbeit»

geber geraten maren. Sei färglicbem 2ot)n mußten bie Arbeiter

oft 15—16 Stunben arbeiten, auf ifjre ©efunbljeit unb Sidjer»

f)eit mürbe faum Südficbt genommen, fetbft bie 5ftad)t» unb

Sonntagsruhe mürbe itjnen berfümmert, fogar $inber bon

6 bis 12 ^abren mürben bielfadj für fpärlicbcn 2otjn in ben

Sienft ber SJiafdune geftettt. 35ie 3ufiänbe maren oft {jiinmel-

fdbreienb. Unb in anbern 2änbern faf) eS niebt biet beffer au§.
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2BaS no# befonberS bie Unäufriebenljeit bet unterften

23oIfSfSiebten nährte unb fdjürte, mar baS ©efüfyf ber Un*

fid&er^ett bcr eigenen Gsrjftenj. 9ftod)te fid) audj bie

Sage ber Arbeiter in rein materieller S^iefjung nic&t überall

berfcbjec&tert §aben, fo Ratten jte bo# früher baS beruljigenbe

©efüljt einer gefiederten @jijienj. ©ie brausten nidbt bon

einem Sage auf ben anbern gu fürdjten, brotlos 51t merben.

S5a§ mar unter ben neuen Sßerfjältniffen anberS gemorben.

Sie allen gemährte mirtfdjafttic&e $reif)eit, baS 23eifpiel fo

bieler, bie in furjer geit ju ungeheurem 9tei$tum gelangt

maren, entfeffelten eine UuterneljmungSluft unb Profitgier

fonbergleidjen. S)er SBeltmarft, für ben bie moberne Snbufirie

arbeitet, läßt fidj nur ferner überfdjauen. SDaS mar beim

23eginn ber fapitafifiifd)en 2BirtfdmftSorbnung nod) meljr ber

gaü als t)cute. ©0 fonnte eS faum ausbleiben, baf$ oft in-

folge bon Überprobuftion unerwartet ©efcbäftSfiodungen ein=

traten unb bie Arbeiter entlaffen mürben ober [idj So^nabäüge

gefallen laffen mußten, meiere fie mit iljren gamilien in bittere

•ftot ftürjten. S)er entlaffene Arbeiter fonnte ja anbersmo 33e=

fdjäftigung fitzen, aber fie mar nidjt immer 511 finben. Unb

bann: 3f* niebt fdmn ber Umftanb, bajj er fo oft gelungen

mirb, eine neue Heimat ju fuct)en unb bort um Arbeit an»

aufbrechen, geeignet, iljn ju erbittern, Ujm beftänbig jum S3e=

mufjtfein ju bringen, bafj er ein fjeimatlofer Proletarier unb

auf frembe ©nabe angemiefen ift?

W\t bem SInmacbfen beS Proletariats ging bie 5Uiftöfung

beS gamilienlebeuS, bie Übertjanbuafjme bcr Srunffua^t unb

ber fittlic&en $erfommenf)eit £)anb in §anb. S)ie über 9?ad;t

reid) gemorbenen Bourgeois ljulbigten öffentlich bem unfinnigfien

2u£uS, unb burd) ir)re ®d»ulb nafym eine majjlofe ©enufefudjt

in aüen Greifen §u. Unb mer mar benn ber eigentliche

©Töpfer aüe§ 9?eid)tumS? Ratten nid&t bie ffaffifa>n Seljrer

be§ Kapitalismus bie Sefjauptung aufgefteflt, bafj bie Arbeit
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bie eigentlid&e Duette alles 9ieid&tum8 ber Lotionen fei? Unb

mer ^eimfte nun bie grüßte biefer Arbeit ein? Sie Arbeiter

gingen bei ber (Srnte faft leer au%.

Wie unb nimmer Ijätte aber bie (Sman^ipationSbemegung

bie rabifale feinbfetige 9fti<$tung angenommen, bie un§ im

(Sozialismus entgegentritt, roenn nid)t bie (Sntc&riftlidjung

beS Proletariats baju gekommen märe. 2IuS ben greifen

berer mit „53efi^ unb 23ilbung" [icferte aflmäljlid) bie atl)eiftifa>

materialiftifc&e SebenSauffaffung in bie unterften ©d)id)ten beS

SBolfeS fyinab unb ergriff namentlich meite Greife beS fiäbtU

fcb,en Proletariats, unb bamit mar baS 2or 5um ©ojiali§»

muS meit geöffnet. Seber Üflenfdj miü nun einmal notmenbig

unb unmeigertidj) glüclticb, bolllommen gfücflicf) merben. ipat

ber Arbeiter mit bem djriftlicfyen ©tauben alle QüroigfeitS*

Öffnungen berloren, bann mirb er nidt)t mefyr mit ©ebulb

unb Ergebung bie nun einmal unleugbaren 2Rür)en unb 53e»

fdjmerben feines «StanbeS ertragen, er mirb mit 9leib unb £)afj

auf ben beffer ©ituierten flauen unb baS bolle ^Rafj an

Erbengütern unb ©enüffen für fid) forbern. 21m aüermenigften

mirb er es gebulbig ertragen, bafc aubere 9tei$tümer auf

9leid)tümer Raufen unb iljr Seben in müßigem ©cfcmelgen

jubringen, mäljrenb er mit 9J?ül)e um fein ©afein ringt unb

oft trofc rebtidjer Arbeit für fid? unb bie ©einigen faum baS

9iotmenbige jufammenbringt.

ipeine Ijat in feinem befannten Siebe nur ben ©eban!en

meiter 5Irbeitertreife jum 3IuSbrud gebracht:

Söir tooüen auf Gerben glücfltd) fein

Unb toollen tiid^t meljr barben;

33erftf)Iemmen foü ntdjt ber faule 23auäj,

Sßa§ fleißige §änbe ertoarben.

<5o begreift man, bafj eS nur beS ßunberS beburfte, um

bie Erbitterung ber „Enterbten" jur gellen flamme ju ent»

fachen.
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$ierju lam nod) ein anberer mächtiger ftaltor, ber bie

Unjufrieben^eit in profetarifc&en Greifen fdjürte, nämlich bie

3bee ber ©leidjljeit aller 2ftenfd)en, bie namentlich

butdj ftouffeau in bie breiteten Säugten gebrungen mar.

9cadj bem ^fjifofopljen ber frcmjöftfd&en 9teboIution finb

bie Sflenfdjen bon 9?atur au» frei unb gleidj, unb er[t bur$

baS ^ribateigentum mirb bie Ungleichheit fojufagen zur

bauernben 2>nftitution erhoben. 2)urd) biefe 33efjauptung mürbe

bem Sßribateigentum in ben 2lugen meiter SBotfSfreife ber

Stempel beS Unrec&tS aufgebrücft : ber Staat, fagte man, Ijat

Ztoar baS Eigentum fanftioniert, aber er fann es audj mieber

aufgeben. ®er Staat i(t ja nur burdj ben allgemeinen Vertrag

aller entfianben; ber eigentliche Souoerän ift baS 93oI! felbft,

unb 3*° e tf De§ «Staates ift bie greifjeit uno ©Ieic&ljeit aüer.

TO bem SofungSmorte: greiljeit, ©leid)l)eit unb

33rübertidjleit mar in ber franjöfifdjen Sftebolution, mit

ber eine ganz neue (Spodje in ber SBeltgefdjidjte beginnt, baS

Bürgertum, ber britte Stanb, in ben $ampf gebogen unb

rafd) zu 2Rad)t unb Mnfeljen gelangt. S3alb bilbete fidj im

©egenfa| zu bemfelben ber bierte Stanb, ber Stanb
ber 33efi$Iofen unb Proletarier. SE)ie „33rüberliaV

feit" b,at bon Slnfang an nuc beforatibe Sebeutung. 2)ie

tJfreüjeit unb ©leic&fjeit auf politifdjem ©ebiete mar borljanben,

aber für meite SBolfSflaffen bebeutete fie nur ^reiljeit unb

©leidjfjeit beS (SIenbS. SSiele famen bei bem neu entfeffelten

äßettberoerb ju furz. 51n fie roenbet fid) nun ber moberne

Sozialismus; fie miö er burcb, Sefeitigung beS Jfapitalmonopols

in ben £)änben meniger befreien ober „emanzipieren". @S barf

uns bafyer nid)t munbern, bafe fd&on an ber SHMege beS So=

ZialiSmuS ber 9tuf erflang: La propriete c'est le vol 1
,

1 Söorte Sriffot be 2öarüiöe8 in feinem 33udje : Sur la propriöte"

et sur le vol (1780).
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ben ein f)albe§ ^afyrfjunbert fpäter ^roub^on unb Saffafle

(„Eigentum ift $rembtum") roieberljotten unb at§ 33ranbfacfel

unter bie Dkffen fdjleuberten l
.

§ 3.

5>te flottiere bes mobernm ^ojtafistnus.

1. ©er SDlann, roe(d)er juerft bie gaijne *>e§ mobernen

«Sozialismus ertjob, tt»ar granjois 9toeI 23abeuf ober,

wie er fidj feit ber aUcöohitionSjeit nannte, ©racdjuS 23abeuf

(1760—1797). ©einen 2Itt§gang§punft nimmt er bon ber

Sbee ber ©leidet) ei t. SMe SBerfajfung bon 1793 trug an

üjrer ©pitje ben ©runbfafc: „Sitte SCftenfdjen finb burd) ftatur

unb ©efe| gteid)", unb ben anbern: „©er 3 rae tf oer ©efeü=

fd&aft i[t ba§ allgemeine ©lud". 5lber bie[e ©leic&fjeit unb

biefeS ©fücf ftanbeu für biete nur auf bem Rapier, unb jmar

Ijauptfädjüdj roegen be§ ^rioateigentumS. <5te ju berroirf=

liefen, ift bie Aufgabe, bie 33abeuf fidi) [teilt. „5)ie Statur

Ijat jebem ^enfe^en ein gleiches 9tecbt auf ben ©enujj aller

©üter gegeben." 3^ed ber ©efeflfebaft ift eS, biefe ©leicbbeit

ju berteibigen unb bie gemeinfamen ©enüffe burd) 3"famro*n«

1 ©3 brauet faum bemerft ju werben, bafj aus unfern 2Iu3*

fübrungen über bie Itrfadjen fceS ©ojialiSmuS feineSroegS folgt, ber=

felbe fei baS notföenbtge ©rgebnis ber bisherigen löirtfd^aft=

liefen ©ntroicflung, toie un§ fojiatiftifdje 331ätter, fo 3. 95. The

Worker (9}eü>?)orf) oont 18. Wläx& 1905 oorgeluorfen baben. ©twaS

aubereS ift günftige 93ebingung unb notroenbige Urfaäje.

©ine Dieaftion ju ©unften ber ärmeren klaffen mar eine moralifdje

Dloüoenbigfcit, aber bafe biefe 9ieaftion im ©inne beS ejtremen ©0=

jialiSmuS ausfalle, mar unb ift feineSmegS notroenbig, obroofjl Diele

Umftänbe bieS begünftigten. 9Hmmt man jeboct) ju ben mirtfe^aft»

lieben 33erf)ä(tniffen no$ bie atrjetftif d^ = tnatevialifiif cfje ßeben3=

anfdjauung unb bie ftouffeaufdjen 3foeen toon ©leitfjbeit unb

33rüberücf|feü rjirtju, bann muffte fit^ atterbingS aus it)nen notmenbig

ber Kommunismus ergeben.
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mirfen oller ju bermeljren. Sie 9?atur I;at jebem bie spfltd&t

ber Arbeit auferlegt. Sie arbeiten unb ©enüffe foflen ge>

meinfam fein. Oaemanb burfte fid), oljne ein Verbrechen ju

begeben, bie ©üter ber (Srbe ober ber Snbuftrie ausfdjliefjtid)

aneignen. 3n einer maijrt)aften ©efeüfcpaft foH e§ meber

9teid)e nodj 2Inne geben. Sie 9reid?en, bie nid&t ju ©unften

ber 9cot(eibenben baZ Überflüffige abtreten rnoßcn, finb bie

fyeinbe be§ Volt». Ser groed ber 9iebolution ift bie 3Ser=

nia^tung ber Ungteidjfyeit unb bie |)erfteflung be§ allgemeinen

©lüds 1
. ^n Vejug auf bie ^robuftion forbert Vabeuf: ge=

fe§(id)e geftfteQung ber ^Irbeit^eit; Seifnng ber ^ßrobuftion

burdö eine bom Volte geraupte oberfte ©etoalt; Verteilung

ber notroenbigen arbeiten unter bie Bürger; Verrichtung ber

unangenehmen arbeiten burcf) alle Vürger ber Steige nacb;

Verteilung ber ©enüffe unter bie einzelnen naa? ^Jcajjgabe

ir)rer Vebürfniffe. (£§ finb im mefent(icr>en bie gorberungen

ber heutigen @manäipaiion5beloegung be§ bierten ©tanbe».

©anj m ©til ber heutigen Sojialbemoftaten berijiefj Vabeuf

feinen Stnljctngern eine mächtige Steigerung ber ^probuttion,

roenn man feine päne annehme. 3ur 2)urd)fül)rung ber*

felben grünbete er eine geheime ©efenfdmft, bie jebodj ent=

bedt rourbe unb iljn am 27. 2M 1797 auf btä <Sd)afott

bradjte.

2. 2öäf)renb Vabeuf bie $bee ber ©Ieid)[jeit jur ©runblage

feiner Dteformbläne madjte, ging ©raf ^einria^ be@aint=

©imon (1760—1825) bon ber Sbee ber Arbeit au§.

Se^terer ift ber erfte, meiner bie (eitenben ^been be» mobernen

Sosia(i§mu§ toiffenfcfyaftlidj ju begrünben fucbje unb jugteid)

eine fojiatiftifdje @d)u(e in* ©afein rief. W\t ifjm beginnt

ber „miffenfdjaftlidje SoäiafiSmuä" in unferem heutigen

1 (Sine eingeljenbe ©arlegung ber ßefjre JöakufS f. bei L. Rey-

baud, Etude3 sur les röformateurs ou socialistes modernes III

Bruxelles 1844, 245 ff.
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©inne 1
. 2)ie liberalen $olf§roirtfct)aft§fel)rer Ratten ben ©runb-

fajj aufgefteüt, bie Arbeit allein fei ©runb unb Duelle

aHe§ 2öerte§ unb mithin audb, be§ 9tetd)tum§ ber Nationen.

2)iefe§ ®runbfatje§ bemächtigte fid^) ber ©ojiali§mu§ unb naf)m

i(}n jum 5lu§gang§punft feiner Angriffe gegen bie heutigen

GsigentumStierljältniffe. ©djon ©aint«©imon 50g au% ifjm bie

Folgerung: a(fo mufj bie Arbeit (Snbuftric im roeiteften

©inne) ben 9Jca[$ftab für bie gcfellfc&aftlicben (Einrichtungen

abgeben; mit anbern 2öorten : bie Arbeiter follen fortan nidjt,

roie bisher, bie le|te, fonbern bie erfte «Stellung in ber ©e»

feüfcbaft einnehmen, unb jroar follen bie ©efcbeiteften bon ben

Ärbauem, ®aufleuten unb gabrifanten bie Seitung be§

©taate§ in bie §anb berommen. Aufgabe ber 2Biffenfdjaft

ift eS, ber Arbeit ben gebüljrenben 9tang ju berfd)affen.

@aint--©imon mar ein geiftreidjer, aber unprattifdjer unb

exaltierter ©djröärmer. (Sr rooflte audj eine neue Religion

auf bem ©runbbogma ber allgemeinen Stftenfcbenliebe ftiften.

@rft öon feinem „neuen ßijrifientum" erhoffte er Gürfolg für

feine fokalen Sbeen. Übrigens mar er blofj Sljeoretifer.

^raltifct)e Serfudje jur SDurdjfüljrung feiner 9Infc&auungen

mactjte er nid)t; ja er griff in feinen ©c&riften nid)t einmal

birelt ba§ Sßrtoateigentum an. ©ein ©djüler (Snf antin

30g au» bem ©runbfa|, bie Slrbeit fei bie einige Quelle aüe§

2öerte§, bie Folgerung, ba% arbeitslofe (Sintommen

ber ©runbbefi^er unb $abitaliften fei ungerecht unb folglich

51t befeitigen. 2)iefer ©runbfajj feljrt feiger in taufenb 33aria»

tionen in ber fojialiftifdjett Literatur roieber. Sajarb, ein

anberer ©acuter ©aint=©imon§, Verlangte, um bie Ungteia>

1 ®ie §auDttoerfe ©aint=@imon§ finb: L'industrie, 4 93be, 1817;

Systeme industriel, 3 %k (1821—1822) ; Catöchisme des industriels

(1822—1823); Nouveau christianisme (1825). eine üoUfiänbtge

^Bibliographie <5aint=©imon3 unb feiner (Sd^üler bei Reybaud,
Etudes sur les r^formateurs ou socialistes modernes III 302 ff.
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Ijeit unb Unger*^ttg!ett in ber befte^enben @igentum§orbnung

möglic&ft ju Beseitigen, bie gänjlidje Umge[taltung be§ @rb=

re$t§. 2ln ©teile be§ Gsrbred)t§ ber ffllutSberttanbtfäaft

[olle ba§ be§ $erbienfte§ treten, ober bielmeljr ber (Staat

allein fotte @rbe [ein unb bie Sr6[d)aften an bie 2Bürbig[ten

berteilen.

3. gaft gleichseitig mit @aint=<Simon trat Sljarle§ Courier

(1772—1837) mit [einem fojialiftifd&en ©gjiem auf. Courier

geljt bon ber SBorauSfefcung aus, ma§ man ©otte§ 2Biöen

nenne, [ei nid)t§ a(§ bie atigemeine 2lttraftion, meiere bie Söelt

ju[ammen§ätt unb [icb in ben Singen als Srieb offenbart.

Slucb [ür ben 3Hen[djen [inb bie[e triebe C[[enbarungen be§

göttlichen 2Biüen§. @r bar[ [ie be§l)alb nic&t unterbrücfen,

[onbern [oll [ie beliebigen. 9lu§ ifyrer 33e[riebigung entfielt

bat, ©Iüdf. 25a§ TOtel aber ju bie[er 53efriebigung i[t bie

Organi[ation ber Arbeit. 3eber 9Jtenfdj fjat ba» Üted)t

auf Arbeit, b. I). i>aZ Ütecbt, bafj iljm ber (Staat lotmenbe

Arbeit ber[cr>Qffe, roenn er [onft feine finben lann. Courier

t[t, mie e§ [cbeint, ber er[te, ber bie[e§ 9tecbt auf Arbeit im

heutigen Sinne brotlamierte 1
.

©ie Organifation ber Arbeit [oll barin befielen, bafj bie Sigen=

tümer, oljne icjr (Sigentum§reä)t ju berlieren, it)re ©üter ju gemein*

fdjaftlidjem Setrieb jufammenlegen, bamit jeber in beftänbigem

2öect)[el [idj berjenigen 23e[djäftigung jutoenben fönne, ju melier

ibn ber augenblicflicr)e £rteb hinneigt. (So roub bie Arbeit jur

£u[t. ®e§ näheren mattet Courier [olgenbe $or[d)läge. Auf je

eine ©eüiertmeile foüen 2000 ^erfonen (eine ^5t)ataitge) in einem

großen ©ebäube (5ßf)alan[iere) unter Seitung eine§ 33or[iel)er§

1 SefonberS in feinen SÖerfen Theorie des quatre mouvements

(1808) unb Traitö de 1' association domestique-agricole (1822).

gourierS Sdjüler Gonfiberant l)at biefe 3bee feines SDteifterS ein=

gef)enber entttücfelt unb if)r diele 2lnf)änger gewonnen. 93gt. SJienger,

®aS SRedfjt auf ben ßoflen SIr&eitSertrag 16 ff. StuSfüfjrlid) rjanbelt

über Courier Reybaud a. a. O. 1 181 ff u. II 65 ff.
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(Unatquc) jufainmenmofjnen. ©tc s$()atangen fallen fid) mieber in

Serien, bie Serien in ©ruppen uuterabteilen. Seber fann mit

ber Arbeit befiänbig med) fein, ©er Arbeitsertrag fällt ju Vi 2 al§

3in§ an ba3 Kapital, V12 werben bem Talent jugeteilt, unb ber

s
Jte[t, 7i2/ bleibt ber Arbeit. DJlan fierjt, meber Saint = Simon

nodj Courier wagten ba§ ^rioateigentum üollftänbig ju beseitigen.

Übrigen» liegt ein innerer Sßiberfprud) barin, bafj Courier ba§

Sonbereigentum befteljen laffen unb bann boä) bie Eigentümer

3iüiugen mW, e§ ju gemeinfdjaftlidjer 23enujjung Ijerjugeben.

4. Ütobert Omen (geb. 1771 51t fterotoum in SGßnleö,

geff. 1858) t)at auf bie moberne Arbeiterbewegung babuvd)

mäd)ttg etngeroirtt, baß er juerft in feiner ©pinnerei 511 9?ero

Sanarf als praftifdjer Sojialreformator auftrat unb burd)

feine 2M)lfaf)rt§einrid)tungen foroie burd) feine ©d)riften bie

Aufmerffamteit be§ ^ublifunia auf bie traurige Sage ber §abrif=

arbeitet lenlte.

Sein Jpauptgrunbfafc war, ber Genfer) fei nur eine djemifdje

Sßerbinbung, ba§ ^robuft ber Umftänbe, in benen er lebe; man

fönne jebem Sttenfdjen alle ©efinnungen unb ©efül)le anersieljen, wenn

man ir)n in bie entfpredjenbe Umgebung bringe. ®urd) eine plan=

mäßige Organifation laffe fid) bie ^kobuftimtät ber Arbeit in§ lln=

geljeure fteigern, fo bafj für alle reidjlidj ©üter Ijergeftellt mürben.

Omen fud)te feine Sbeen in ber %at -ju bermirflidjeu burd) eine

3teirje bon f ommuniftifdjen Kolonien, bon benen bie erfte

unb bebeutenbfte bie im Satyre 1824 gegrünbete Kolonie 3km $Qax=

mont) in Snbiana ift. (£r mar Atljeifi unb moüte feine !ommu=

niftifd)en ©emeinmefen auf bbHig religionSlofer ©ruublage errieten.

Alle feine Experimente fdjeiterten aber in furjer 3eit fläglid)
l
.

5. Unter bem Einfluß Omen§ f)at (Stienne (Sabet (geb.

1788 ju Sijon, gefl. 1856) fein lommuntfiifdje» Programm

entmorfen. (Sr wollte $ranfreid) in eine au§ iomiuuniftifdjen

©emeinben beftetjenbe Ütepublil utnroanbeln. Seine $been legte

1 S3g(. Reybaud, Etudes sur les röformateurs I 251 ff unb

bert Slrtifel „Omen" im £>anbtt)örter&udj ber ©taatsanffenfdjaften.
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er nieber in bem berühmt geworbenen Vornan Voyage en

Icarie (1840), ber auf bie 9Irbeiterbeüölferung granfreic^S

großen Sinbrucf machte.

3m 3at)re 1848 grünbete er juerft in £ej:a§, unb al-3 ber 93er

=

fud) mißlang, in ber öertaffenen URormonenftabt 9?auüoo (3ütnoi§)

bie fommuniftifdje Kolonie 3faria. Sangfam, aber ftetig blühte bie

Kolonie empor unb [tieg in it)rer SBlüte^eit bi§ auf 500 Koloniften.

(S§ gelang, fid) moljnlid) etnjuridjten, unb bie Keinen gamilien=

fyeimftätten trugen ba§ ©epräge ber 5ftettigfeit unb Dteinltcfjfett. Sie

3farier mußten fleißig arbeiten, bod) fehlte e§ nid)t an Unterhaltung

unb ©enufj. (Sine ausgemalte 53ibliott)ef ftanb allen offen; eine

93cufifbanbe, Sttjcateröorftcßungen, ^anjbeluftigungen ufm. brachten

?tbmed)flung in bie Sintönigfeit be§ KoIoniftenleben§. Sie ifarifdje

treffe bruefte 3eitungen in mehreren ©pradjen, fomofjl jum eigenen

©ebraud) al§ jum 3>üed be§ ©elberroerb§ unb ber Sßropaganba.

9lm Familienleben wollte Gäbet fefttjalten, bod) mar bie (£r3tef)ung

©emeinbefadje. S)er Unterricht mar forgfältig unb foüte bie 3ugenb

in bie fommunifüfdjen ©runbfätje einführen. Öffentlichen ©otte§=

btenft fannte man nidjt; jeber fonnte glauben, ma§ er motlte.

Finanziell blühte bie Kolonie jiemlid) rafet) empor. 3113 fid) aber

ber 2Boljlftanb gehoben fjatte, begann eine lange Sieifje oon 3er*

mürfniffen, bie fdjfiefjlid) am 3. 9Iuguft 1856 jum 21u§fdjlufj Sabet§

unb feiner 2(nt)änger au§ Serien führte, 3n Gtjeltenfjam grünbeten

bie ifjm Sreugebliebenen eine neue Kolonie, bie aber trotj ber ©eiber,

bie it)r au§ granfreid) jufloffen, in menigen Sauren an inneren

3erroürfniffen ju ©runbe ging. Serien felbft, ba§ injWtfdjen nad)

3owa oertegt raorben, büitjte 31t 2Bor)l[tanb empor unb jäljlte am

93eginn ber fiebriger Sa^re 70 ^erfonen, bie einfad) unb genügfam

lebten, allein aud) t)ier fam e§ balb ju £)aber unb 3tt>ietrad)t.

©ie nad) ben ifariftfjeu ©runbfäjjen t;erangcbtlbete Sugenb mar

unbotmäßig, neuerung§füd)tig unb fannte feine 5ld)iung üor bem

9llter unb ber (Srfafyrung. 3m 3at)re 1878 fam e§ ju einer botl»

ftänbigen Trennung jwifdjen ber Partei ber bitten unb ber Snngen.

SDie letztere (Icaria Community) blieb junäcrjft an ber alten ©teile,

30g jebod) im 3at)re 1884 nad) Kalifornien, wo fie fid) balb auf»
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löfte. ©tc gartet ber Alten erhielt ben öftlidjcn £eil tfjrer früheren

SScftjutngen unb fonftituierte fid) al§ 9lftiengejeflfd)aft unter bem

tarnen New Icarian Community. 9lud) fie jerfiel atlmätjUd).

%m 13. 9JMr3 1895 braute bcr „2Barjrrjeit§Jreunb" in Kincinnati

bie Mitteilung au§ ßorning, Soraa: ,,9iad) langen, aber ber=

geblieben kämpfen i[t nun bie ettoa brei teilen öfiltd) bon bier

unter bem tarnen Icaria Community befteljenbe $ommuniften=

gemeinbe bod) in bie 33rüdt)e gegangen. 6§ foU ein Kurator ein»

gefegt unb ba§ borfyanbene Eigentum an bie ÜDfttglieber ober bereit

@rben berteilt werben." '

6. unlieb roie Sajarb fic^t 2oui§ 33lanc (1813—1882)

bie Quelle alles Unljeifä auf bolfäroirtfcbaftlicbem ©ebtete in

ber freien ^onfurrenj. S)a§ einjtge Heilmittel hiergegen er=

blicft er in bet öffentlichen Organifation ber Arbeit,

©er ©taat foll als ©rofjprobuäent auftreten unb feine ^3ro=

buttton ftetig erweitern, um fo bie ^ribatprobuftion au§ bem

gelbe ju fcblagen. Sft ib,m bie§ gelungen, fo foll er bie 33oli§»

mirtfcbaft gefetjlidb, regeln unb leiten. 2. 53lanc ift e§ auc&, ber

5uerft bem Ütecbt auf Arbeit burd) ßrricbtung bon National»

merfflätten für befd)äftigung§lofe Arbeiter prafttfdje ©eltung

ju berfdjaffen fud)te.

7. 3n £>eutfd)lanb mirb bon ben ©ojialbemolraten ber

©cDneiber Sßtllje Im SBettling (1808—1871) als ber erfte

bebeutenbe (Sojialift gefeiert, ©eine |)anb ljat, wie SReljring

behauptet, ben erften ©runbftein jum mächtigen ©ebäube ber

beutfdjen fojialtftifd^en Arbeiterbewegung gelegt, ©idjer ift,

bafj er als ber erfte in feinem £)auptmerf „(Garantien ber

Harmonie unb greiljeit" (1842) 2 ben ©runbfatj mit boller

1 93gt. D. 5PfüIf , $ommunifiiidj)e ©jperimente, in ben Stimmen

au§ 5Dtaria=ßaaä) XLIX 284 ff; A. Shaw, Icaria, New York 1884;

Hillquit, History of Socialism in the United-States (1903) 121 ff.

2
ÜJleu herausgegeben unb mit einer biograplnfcljen (Einleitung

berfefjen bon ftr. Oflefjring, S3erlin 1908. ©in anberes 2öerf bon

Sßeitling ift baS „Güoangelium beS armen ©ünbers" (1845).
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ßlarljeit auSgefprodjen Ijat, bie ©manjipation ber 21rbeiterffaffe

!önne nur iljr eigenes 2öerf fein. %m übrigen ftecft er notf)

ganj in ben utopiftifcben Sbeen bon ^ierre Serouj unb be=

fonberS öon fj?r. 53abeuf, beffen abfotute ©{eid)f)eit§tbeen bei

ifjm toieberfel)ren.

8. 9118 ber erfte Vertreter unb Satjnbrecljer be§ „nujfenfd&aft»

lieben" Sozialismus in 3>eutfd)lanb muf$ $arl OtobbertuS

(1805—1875) angeben »erben 1
. @r felbft fennjeidjnet feine

Sfjeotte als eine „fonfequente Smrcbfüljrung beS öon @mitt)

in bie SBiffenfdjaft eingeführten unb öon ber Scicarbofdjen

©djule nodj tiefer begrünbeten ©ajjeS, baß alte ©üter
toirtfcbaftlid) nur als Sßrobuft ber Arbeit au-

jufeljen finb, nichts als Arbeit foften".

Sßtetbt bie Verteilung be§ 9?ationaIprobuft§ fiä) felbft über*

[äffen , meint Stobbertu», fo rotrb bei fteigenber ^robuftion ber

£olm ber Arbeiter ein immer fteinerer Seil be§ 9?attonatprobuft§,

unb baburd) entfielen 9ßauperi§mu§ unb inbuftrieÖe $rifen. liefen

Übeln fann nur abgeholfen werben burd) aßmäbtidje Überführung

ber ©efettfdjaft in einen 3uftanb, wo e§ fein ©runb= unb

Jhpitaleigentum mefjr, fonbern nur nod) 23erbienft= ober 21rbett§=

etnfommen gibt.

9. 2t(S Agitator Ijat gerbinanb Saff alte (1825—1864),

toenigftenS in 2)eutfd&tanb, nachhaltiger auf bie (Sntroitflung beS

Sozialismus eingemirft als ber gteieb ju befpreebenbe $art 9Qcarj\

1 DtobbertuS enttoicfelt feine Ulnftc^ten befonberS in: ©ojiale SBriefc

an b. ßird)mann, 2 ZU, 1850-1851; 4. »rief 1884; »riefe unb

foaialfeotitifdje 2tuffäfce (1882). Über SRobfcertuS bgl. man 9t. 9Jtetoer,

®er (Smanäibationsfampf beä feierten Stanbeö I 44 ff, unb §anb»

toörterbucr) ber Staat§tt)iffenf<f)aften. — @3 ift in neuerer 3«tt Diel

barüber geftritten Würben, ob SRobbertuS bem 2Rarj ober biefer jenem

bie ©runbibeen feines ©bfiemS entlefjnt tjabe. Genüge finb ber Sin«

ftdjt, bafc beibe mandjeS „entlehnt" ^aben, unb stnar 9tobbertu8

bem granjofen ^ßroubbon, 2Jlarj; bem (Snglanber 20. 2f)otnDfon. S3gl.

St. Ott eng er, £a3 SRcdjt auf ben boücn SlrbeilSerirag 100.
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Sa ff alle, geboren ju 93re§(au am 11. 9Ibril 1825 bon

jübifdjcn Gültern, ftubierte in 33re§lau unb 33erlin ^tjilologie nnb

^>lulDfobl)ie, marb 1846 mit bet ©räfin £)atjfelb befannt, bie er in

it)rem langen (SljefdjcibungSbrojefj unterftütjte , unb nntrbe 1849

megen ?(ufreijung jum bewaffneten SBiberftanb gegen bie Regierung

ju fed)§ Monaten ©efängni§ berurteilt. 3m Satyre 18G3 forberte

il)n ba§ 3entralfomitce jur Berufung eine§ allgemeinen beutfdjen

WrbeiterfongreffcS in Seidig auf, ein fojialbolitifdjeS Programm

für bie 51rbeiterorganifation ju entmerfen. Süffalle entnadelte biefe§

Programm in feinem „Offenen 5lntmortfd)reibcn", ba% bie ©runb^

läge be§ „allgemeinen beutfdjen $lrbeiterberein§", ber erflen Dr=

ganifation ber fo-jialbemofratifdjen Partei in ©eutfdjlanb, mürbe.

(£r geljt in biefem ©djreiben bon bem „ehernen Sofjngefejj" au§,

nadj bem ber ©urdj)djnitt§lofjn be§ lrbeiter§ immer auf ben not=

menbigen $?eben§uutert)alt eingefdjränft bleibt unb bem Arbeiter eine

33erbefferung feiner Seben§Iage unmöglid) mirb. (Um unnü^e 2ßieber=

Ijolungen ju bermeiben, merben mir biefe§ ©efetj fbäter eingefyenber

barlegen unb unterfudjen.) 9lu§ biefer gebrüdten Sage fann fid) ber

Arbeiter nur baburd) befreien, bafj er felbft Unternehmer mirb. 3«
biefem 3roed fdjlägt Saffalle ben Arbeitern bie ©rünbung bon

5p r o b u f t i b g e n o f f
e n f d) a f t e n bor. ©iefe ©enoffenfdjaften foHen

mit ftaatlidjer Unterftütmng gegrünbet merben, bie Übermalt ber

Jiabitaliften bredjen unb jugleid) jum boflen (Sozialismus überleiten.

Um ben (Staat jur ©etbätjrung ber erforberlidjen $abitalien ju

nötigen, follen bie Arbeiter fid) bon ber ftortfd)ritt§bartei trennen,

fid) a(§ eigene bolitifdje Partei fonftituieren unb ba§ allgemeine

birefte 2Bat)lred)t ju erfämbfen fudjen. 2Bie e§ fd)eint, trollte Saffalle

feine DJeformbiäne auf frieblidjem SBege unb auf nationaler ©runb=

läge bertüirflidjen. 5n ber nun folgenben 5(3eriobe befdjäftigte fid)

Saffalle faft auSfdjliefjlid) mit ber Organifation be§ allgemeinen

beutjdien 21rbeiterberein§. £aufenbe bon Arbeitern umiubelten ben

„?lrbeiterfönig", menn er feine „§eerfd)au" abhielt unb mit bjn=

reifienber 33erebfamfeit bie Setbenfcfjaften ber SSolfämaffen ent»

feffelte. 93oH Selbstüberhebung rühmte er ftet), er „fdjreibe jebe

3eile bewaffnet mit ber ganjen 33ilbung be§ 2>af)rr)unbert§". 3n

feinen Üljeorten, befonber» in feiner Seljre bom SEßert, fieljt ber
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grofje Slgitator ganj auf ben ©djultern r>on Üftarj. S?affaHc ftarb

in ©enf am 31. Stuguft 1864 an einer SBunbe, bie er in einem

2iebfd)aft§buell mit bem wafladjifdjen Volaren ü. Stafowitja er=

galten tjatte
l
.

§4.

J)cr .Äauptßcgrünber bcs otobcrnen ipojiaftsmtts : Jiarf f&ar*.

A. ©cfdntfjtlidjeS.

„©er größte Setter ber foäialifiifdjen Parteien be§ (5rben=

tunbS", ber „gemattige ^fabfinber be§ ©ostaltSmuS", roie iljn

ber berliner „33ortuärt§" 2 nennt, ift $arl 53carj.

ÜJiarj mürbe geboren ju Strier am 5. 9JM 1818 tion jübifdjen

Altern, bie im Safyre 1824 mit iljren .ßinbern 511m $ßroteftanti§mu§

übertraten, abfotüierte bafelbft ba§ ©rjtnnafium nnb ftubierte in

SBonn nnb Berlin -uterfi SRed)t§tt)iffenfdjaft, bann ^tjilofopljie. 3fm

Saljre 1841 habilitierte er fid) in Sonn at§ ^rioatbojent, über=

natym aber im folgenben ^afjre bie Svebaftion ber bcmofratifd)*

liberalen „üMjeinifdjen Leitung", bie fdjon im 3atjre 1843 megen

ibrer oppofitionellen Haltung gegen bie Regierung unterbrüdt murbe.

^m gleiten Safjre bermät)Ue er fid) mit Sennt) tion 2Befttit)alen

unb jlebeltc nad) ^ari§ über, wo er fid) eifrig mit bem Stubium

nationalöfonomifdjer nnb fojtalifiifdjer ©djriften abga6 unb balb

für ben ©ojiaIi§mu§ gewonnen murbe. §ier würbe er and) mit

9?r. (Sngel§ 3 befannt, ber bon ba an fein intimfter greunb unb

1 ©äntilicfie SReben unb (S^riften CaffatteS Würben ton (S. S3ern«

ftein sugleicfj mit einer biograprjtfdrjen Einleitung, S5erlin 1892 ff/

berauSgegeben. 2>ie Wicf)ttgften ©Triften finb : Sie *J3t)iIof opf)ie £>era=

fteitoS beS ©unfein, Serltn 1857; ©tjftem ber erworbenen ffiedjte,

2 Söbe, Seipjig 1861; Offenes 2tntWortfd)reiben an ba§ 3<mtraIfomitec

jur Berufung eines Stttgem. beutfcfjen 2trbeiterfongreffeS 31t Seipjig,

Süridö 1863; 9lrbeiter(ejebud&, granffurt a. 3Xt. 1863; §err 23aftiat=

©djul^e oon ©elitjfdj, ber öfonomifdje Julian, 23erlin 1864.
2 1894, 9h: 62.

5
@>eb. 1820 in Sarmen, geft. in öonbon 1895. §autitfd)riften

:

2>ie ßage ber arbeitenben .Rtafjen in ©nglanb (1845); ©er Urftirung

ber Familie, beS ^riöateigentum« unb beS «Staates (7. Stuft. 1896);
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fein unzertrennlicher ©efäljrte unb Mitarbeiter blieb, ©emetnfd)aft-

lid) gaben beibe 1845 bie ©crjrift: „®ie rjeüige Familie, ©egen

53runo Sauer unb $onforten" r)erau§. 91u§ gratfreier) roegen auf=

reijenber Slrtifet gegen ben 2lbfoluti§mu§ au§gemiefen, fiebelte 9)carj

juerft nad) 53rüffel über, mo er 1848 im herein mit (£ngel§ u. a.

bie <Sd)rift La misere de la philosophie, reponse ä la philo-

sophie de la misere de M. Proudhon f)erau§gab. Sin Satyr früher

(1847) erfdjien ba§ bon ÜRarj unb 6nget§ im auftrage be§ SSunbeS

ber $ommuniften berfafjte „9)canifeft ber fommuniftifdjen Partei",

ba§ fd)on alle roefentltdjen Sbeen be§ DJkrrjdjen ©oftem§ im 5?eime

enthält unb mit bem @d)lad)truf be§ mobernen ©OjialiSmuS fcfytiefjt

:

„Proletarier aller Sänber, bereiniget euer)." 3m 3ab,re 1849 treffen

mir 9ftarr. in $öln al§ föebafteur ber ,,-fteuen 9?t)einifd)en Leitung",

bie jebodt) nur ein furje§ ©afein friftete. 3Diar£ mürbe au§ ©eutfd)»

lanb bermiefen unb liefj fid) nun bauernb in Sonbon nieber, too

er fid) mit ©tubien unb fdjriftfieflerifdjen arbeiten befdjäftigte. Sie

erfte größere grud)t feiner ©tubien mar bie <5d)rift „3ur ^ritif

ber bolitifdjen Öfouomie" (1859); i$r folgte im Sa&re 1867 ber

erfte 23anb be§ „Kapital", ber 1872 in jweitet unb 1890 in bierter

(bon (Jngel§ beforgter) Auflage
1

erfd)ien. 2)en gmeiten unb brüten

33anb gab (Engel§ au§ bem ^acbjaffe feine§ greunbe§ r)erau§. 9kä)

bem urfprlingualen ^ßlane follte nod) ein bierter 93anb folgen, berfelbe

ift aber nid)t erfdjienen.

fcerrn (Eugen ®übring§ Umtoätaung ber 28iffenfd)aft (2. Stuft. 1886)

;

2)ie Gsnmücftung be§ <So3iati§mu3 bon ber Utopie jur SCßiffenfdjaft

(4. Stuft. 1891). 5ftad) ÜJlarj (3ur Äritil ber politifdrjen Öfonomie,

S3ortt>ort) fatn GüngetS unabhängig bon ifjm jur materialtftifdjen

©efd)id)t3auffaffung. ©nget§ feinerfeitä erftärt: ,,2>af} id) bor unb

roäfjrenb meinem bier3tgjä£)rigen 3ufammentr>irr'en mit Sftarj foteorj!

an ber SBegrünbung toie namentlid) an ber 3tu§arbeitung ber 2f)eorie

einen gemiffen fetbftänbigen Stnteil fjattc, fann id) nierjt leugnen. Slber

ber größte Seil ber teitenben ©runbgebanfen, befonber§ auf öfono=

mifdjem unb cjefdjictjtlicijem ©ebiete unb fpe^iett irjre fdjüefjttdje fdjarfe

Raffung gehört maxi" (8. öeuerbad), 2. Stuft. 1895, 36 St.).

1 2ßo ntcrjt ba§ ©egenteit auSbrücKid) bemertt ift, jitieren nur

im fotgenben ben erften 23anb beS „fiapitat" nad) ber 4. Stuflage.



3ur @ef$i$te be§ SojiatiSmuS. 33

Sn ba§ Saljr 1864 fällt bie ©rünbung ber „internatio-

nale" (internationale ^rbeiteraffojiatton), an ber SDcarr. f)erbor=

ragenb beteiligt mar. 9tuf fein betreiben trat ju Sonbon eine grojje

Sßerfammlung bon Arbeitern ber berfdjiebenften Nationen jufammen,

um über eine internationale Organifation ber Arbeiter unb ^role=

tarier ju beraten. @§ mürbe ein Komitee gemäljlt, meinem bie Stuf«

gäbe zufiel, bie «Statuten einer internationalen 5trbeiteroereinigung

ju entmerfen unb ben nädjftiätjrigen Jlongrejj in Trüffel borjus

bereiten. S)a§ erfte, ma§ ba§ Komitee befdjlofs, mar bie (Stnfe^ung

eine§ ©eneralrate§ mit einem Sßräfibenten unb ie einem forrefbon=

bierenben ÜJcitgüeb für bie berjdjiebenen Nationen. DJZitglieb für

©eutfdjlanb mürbe Dttarj. ©ie bon ifjm borgefdjtagene unb bom

©eneralrat angenommene 5lbreffe an bie Arbeiter fd)liefjt mie ba§

fommumfiifdje SKanifeft mit ben Sßorten : „Proletarier aller Sänber,

bereiniget eucbj" 2tud) ber bon 5Dcarr, eingereichte ©tatutenentrourf

mürbe angenommen.

2Bir entnehmen bemfelben folgenbe djarafteriftifdje ©teilen: „3n

(Srmägung, bafj bie gmanjibation ber 5trbeiterflaffe burd) bie Arbeiter*

flaffe felbft erobert merben mufj; bafj ber $ambf für bie Sman=

jibation fein $ambf für JHaffenborredjte unb Monopole i[t, fonbern

für gleiche 9i e et) t e unb ^flidjten unb bie S3ernid)tung

aller ßlaffenfyerrfdjaft; bafj ber öfonomifdjen U n t e r=

merfung be§ 9trbeiter§ unter bem 9lnetgner ber 5lrbeit§=

mittel, b. \). ber 2eben§queIIen, bieftnedjtfdjaftin allen

ib,ren formen ju ©runbe liegt...; bafj bie öfonomifdje

©manjipation ber Mrbeiterflaffe bat)er ber grofje (Snbjmecf ift, bem

jebe bolitifdje S3emegung al§ Mittel unterjuorbnen ift; ... bafj

bie (Smanjibation ber ^trbeiterflaffe meber eine lofale uod) nationale,

fonbern eine fokale Aufgabe ift, meldje alle £änber umfaßt, in beneu

bie moberne ©efeUfdjaft beftetjt . . . , au§ biefen ©rünben ift bie

internationale 5trbeiteraffoäiation geftiftet morben." 2)iefe «Statuten l

mürben 1866 auf bem ßongrefj ju ©enf genehmigt. 93on ba an

1 Slbgebrucft bei ($. Säger, 2) er moberne So^talifiiiiuiö, Jüerlin

1873, 56. — ©ajelbft aud) reiche 2tu8äüge auä ber 3Jiarjfctjen $n-

auguralabreffe (S. 50).

(Satljreiii, £er @o}ial;Bitmg. 10. Wufl. ü
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faub faft iäljrlid) ein ßongrejj ber internationale [talt. ©er $on-

grefj 31t Trüffel 1868 befdjlofj, Religion unb 53ibel feien burdj ben

$ult beteiligen Männer ju erfetjen, toeldje fid) um bie materielle

2Bot;lfat)rt ber ÜJienfdjfjeit Ijeroorragenbe Söerbienfte erworben, ©er

ßongrefe ju 93a fei 1869 fprad) ber ©efellfdjaft ba§ 9*ed)t 311, ba§

^rioateigentum an ©runb unb 53oben in (Gemeineigentum ber ©e°

famttjeit urnjumanbeln.

33alb madjten fid) aber Spaltungen geltenb, bie fid) r)aupt=

fädjlid) um bie 33efugniffe be§ ®eneralrate§ breiten unb jum guten

Seil in nationaler (Siferfudjt tt)ren ©runb Ratten. ©ie göberaliften

ober Anardjiften unter ber güfjrung 53afunin§ mollten feine

„©iftatur" be§ ©eneralrate§ unb maren eiferfüdjtig auf bie $ftadjt=

fteüung be§ ©eutfdjen $. Warr,. ©ie Anhänger be§ lederen ba=

gegen, bie Sentraliften ober autoritären, maren ber Anfidjt, nur

ein mit großen 93oflmad)ten ausgerüsteter ©eneratrat bermöge ber

Arbeiterpartei jum ©iege 31t berfjelfen. ©iefer (Streit jnnfdjen

3entrali[ten unb ^öberatifien mar ber ©runb, roarum nad) 1873

fein $ongrefj meb,r ftattfanb unb ber ©eneralrat, ber injmifdjen

feinen <5itj tion Sonbon nad) 9?ett) 9)orf »erlegt blatte, fid) balb

auflöfte \

©eit ber Auflöfung ber internationale ift üftarr, nidjt mebr öffent«

lid) hervorgetreten, fonbern lebte att§fd)Iiefjlid) Itterarifdjen Arbeiten

6iS ju feinem am 14. 9ftärj 1883 ju Sonbon erfolgten Sobe.

B. 2>ie „unffenfdjaftliüjen" ©runblaocn bog attarrjajeii SöftemS.

©ie ©umblagen be§ mobernen ©oäiati§inu§ finb teils

gefd)id)tlid} teils tljeoretifd). Watt fann äunöcbfi fragen:

2BeIdje§ finb bie Urfadjen, bie tatfädjlid) ben Anlaf$ unb

Anftofs äum Auffommen unb Umfidjgretfen ber fosialiftifdjen

3-been gegeben tjaben? 2ftan tann fobann fragen: ©urd)

roeldje ©rünbe fudjt ber ©ojialiSmuS feine gorberungen tf)eo=

retifd) als berechtigt ober uotmenbig Ijtnjufteöen? ©ie erfteren

1 ©ufje unfern Strüfel „internationale" im ßirctjentejifon 2
,

Öfiet6urg, Berber.
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©tunbtagen be§ ©oäia(i§mu§ [inb ptafti[c& unb gefd&id&tnd&,

bie leiteten tl)eoreti|dj. 2)ie gefc^ic^tlt^en ©runbtagen be§

©ojicHlmuS Ijaben mir [ämn oben (©. 17 f) angebeutet, ©ie

[inb in ben mobernen $utturöert)ältni[jen ju [u$en. SDer

©ojialiSmuS war längft [d)on in toeite Greife gebrungen, eb>

man baran backte, i§n tfjeoretifd) unb tt)iffenjd&aftlid& ju 6e=

grünben. 9Jcatj: i(t e§, ber Ijeute fa[i allgemein als ber eigent=

lid&e n>iifen[d&aftli(&e öegtünber be£ ©osiati»mu» anerfannt

unb öon ben «SojiaUften mit einet Slrt retigiöfer SBereljrimg

umgeben mirb.

SBeldjeS [inb nun bie t^eorettfd&en ©r unb tagen,

burdj beten 3luf jleflung übet ßntbedung 9)?arr. bet SBegrünber

be§ „tt)i[[en[a^a[t(i^en" ©ojialiSmuS geworben [ein [oü? |)öten

mit bie 51ntmort au§ bem 9ftunbe öon gt. @nget§: „2)ie[e

beiben großen Gsntbecfungen: bie materialiftifd&e ©efdjid&t§=

au[[a[[ung unb bie Snt^üflung be» ©e§eimnij[e§ bet fapita=

li[ii[c&en ^ßrobuüion oermittel» be§ ÜJcetjrmerteö, öetbanfen

mir 2>car£. 9JHt iljnen mutbe bet<Sojiati§mu§ eine

2öi[[en[Q9a[t." 1

2öa§ Ijaben mit untet bet materiafifti[djen ©ejd&idjtSauf»

fa[[ung ju berfte^en? 3m ©tunbe niapts anbete» ai§ bie

2>bee, bafj bie ganje ©efdjidjte bet SHenfd&fjeit mit ad iljreu

potitifd^en, religiösen unb rechtlichen (Srfc&einungen nur einen

großen ©ntmicftungSprojefc barfteüt, in bem e§ nichts 35auetn=

be§, Unüeränberlidpea' gibt als ba§ befiäubige, gefe&mäjjige (Snt*

1 (Engels, 2)ie Güntandlung be§ ©ojialiämuS Don ber Utopie

jur 2ßiffenfdjaft
4 (1891) 26. — Übrigens fc^eint ©ngetS in ber Sor*

rebe jum jaeiten Söanb beä „ßapital" jujugeben, bafc OJtarj in

Siejiefjung auf feine 2Jtet)itt)ert§tf)eorie unter ben älteren englifdjen

©Oätaltften Vorgänger gehabt fjat. 9tamentlicf) füllen Söiltiam ©ob=

toin, ©partes §all unb Sßitliam Ifjompfon fdjon im roefentlictjen bie

^Jlarjictjc 3Jtef)rtr>ert3tb,eorie aufgeteilt Ijaben. 33gl. 21. 93t eng er,

®aö 9Redt)t auf ben Dollen Slrbeitsertrag 40 ff.

B
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fielen unb 53ergel)en, unb bafe fid) aller gort[d)ritt nur burd)

9lu§bitbung tmrtidjaftlid&cr ®egen[ä£e unb bie bamit ber*

bunbenen $ta[[enfümpfe boöjieljt.

$)a§ [inb bie Slerngebanfen be§ SJkrjfdjen ©Aftern». 3n

bemfetben [inb bie ber[d)tebenartig[ten Gstemente jur (Sinfjeit ber»

fdjmoljen. „2Bir beut[dtjen ©ojiali[ten [inb ftolj barauf, ba&

toir abkommen nic&t nur bon ©aint«®imon, Courier unb

Omen, [onbern auct) bon $ant, gidjte unb |)egef," [o rülnnte

fid) ($nget§ [djon im 3ab> 1882 in ber 33orrebe jur erficn

Auflage [einer ©ct)rift: „$>ie Güntmidtung be§ ©oäiali§mu§

bon ber Utopie jur 2Bi[[en[dm[t." 33on $ant i[t aüerbingS

bei 9ftarr. niä)t biet übrig geblieben. 21ber bie übrigen ©e=

nannten Ijaben in ber Sat alle einige Saufieine ju [einem

Seljrgebäube geliefert.

9Jcan mufj im 5ttarj[d)en ©bftem breierlei unter[d)eiben

:

bie 5)cett)obe, ben Sntjatt unb baz 3

i

e ^ °er bie ©d&tujj«

fotgerung, bie er barau§ jiet)t.

I. 2>ie Sttarjfdje 3Jtetfjobe.

©eine 2ftetb>be Ijat 9ttarr, bon gidjte unb §egel ent=

lel)nt: e§ ift bie [og. biateftifdje Sftetljobe. Waä) §eget ent*

trudelt [id) bie ab[otute $bee nad) bem ©djema: 2b>[e, Sinti*

tb>[e unb ©bntb>[e. 5Da§ 23e[te§enbe wirb burd) ein anbere§,

ba% [djon feimartig in Ujm enthalten t[t, aufgehoben (negiert),

unb bie[e Negation mirb mieber burd) eine weitere Negation

(Negation ber Negation) aufgehoben unb baburdj ein leerer

3u[tanb be§ ur[prünglid) Regierten herbeigeführt, ©in 23ei[piet.

$äöt ein ©er[tentorn „auf günftigen 23oben, [o geljt unter

bem (Sinflufj ber SSätme ober ber geudjtigfeit eine eigene 93er«

änberung mit ifjm bor: e§ !eimt; baZ ßorn bergest als [oldt)e§,

hnrb negiert, an [eine ©teile tritt bie au§ ib>t ent[tanbene

SPffanje, bie Negation be§ $orn§. SIber toa§ ift ber normale

Lebenslauf biefer ^flanje? ©ie mädjft, blüt)t, mirb befruchtet
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imb probujiert fd&liej$Itd& roieber ©erftenförner , unb fobalb

bieje gereift, ftirbt ber f)afai ab, mirb feinerfeit» negiert. 9U§

föefultat biefer Negation ber Negation fjaben mir roieber ba§

anfängliche ©erftenforn, aber nidjt einfad), fonbern in jeljn»,

jroanjig= unb breijjigfadjer SInäaljt" 1
.

®a§ ©erftenforn ift alfo bie Sttjefe, bie barau§ tjeröor»

gegangene ^flanje bie 3Intitfjefe, unb bie bermefjrten ©erften=

förner, bie au§ berfelben entfielen, bie ©rjnttjefe.

516er, fönnte man fagen, in biefem Seifpiel fyahm mir

am @nbe be3 ^rojeffeS nur eine Serme^rung ber ©erften*

förner, mir tjaben feinen Ummanblung»=, fonbern nur einen

93erme^rung§proje|? darauf antmortet @ngel§ mit einem

anbcrn 5kifpiet, ba» un§ bie 9Jrtoeränberung jeigen foH

:

„Dornen mir eine bübfame gierbflanje, h 33- eine 2)af)tia

ober Ord^tbee ; beljanbeln mir ben ©amen unb bie au§ itjm

entftefjenbe ^flanje naö) ber $unft be§ ©ärtner*, fo erhalten

mir al§ (SrgebniS biefer Negation ber Negation nicbt nur meljr

©amen, fonbern aud) qualitatiö öerbefferten ©amen, ber

fdjönere S3(umen erzeugt, unb jebe Sßieberljolung biefeä ^ro=

jeffe§, jebe neue Negation ber Negation fteigert biefe 93er*

Doflfommnung." 2

(Sinen gteidjen ^rojejj mie in ber üftatur tjaben mir aud)

in ber ©efdjicbte. (5ngel§ mag un§ bieg roieberum an einem

93eifpiet ftar maxien: „ 5IHe $u(turbötfer fangen an mit bem

Gemeineigentum, am 53oben (?). 33ei allen Sßölfern, bie über

eine geroiffe Stufe f)inau§geljen, mirb biefeg ©emeineigentum

im 2aufe ber Qjntmitflung be§ 5Werbaue* eine geffel für bie

^ßrobuftion. @§ mirb aufgehoben, negiert, natf) fürjeren ober

längeren Snni'cbenftufen in ^rioateigentum dermaubelt. ^bel-

auf ^öt)erer, burdj \)tö ^ßrioateigentum am 53oben felbft IjerbeU

1 eng eis, Süfjringö Umtoäljuiig ber äötifenfäüft
2 126—127.

2 ebb. 127.
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geführter @nttuirf(ung§[tufe beS WderbaueS wirb umgefeljrt ba§

^ribateigentum eine Reffet für bie ^ßrobuftion — roie bieS

(jeute ber $a(I ift, foroofjl mit bem fleinen als mit bem großen

©runbbefi^. SDie gorberung, eS ebenfalls ju negieren, e§

roieber in ©emeingut gu berroanbetn, tritt mit ftotroenbigfeit

Ijerbor. 9tber biefe $orberung bebeutet ntdjt bie 2Bieber=

fjerftcfluug beS aiturfprüngüdjen Gemeineigentums, fonbern bie

iperfteüung einer roeit fyöfyeren, entroitfelteren gorm bon ©e=

meiubefik, bie, roeit entfernt ber Sßrobuftion eine ©cbrante ju

werben, fie bielmeljr erft entfeffeln unb tb,r bie bofle 9tuSnütjung

ber mobernen djemifdjen (Sntbedungen unb medjanifdjen (5r=

finbungen geftatten roirb." 1

25o§ ift alfo bie bon 9Jcarr, unb (SngetS aboptierte §egel=

[dje ©ialeÜif. Siefe „Sialeftif ift roeiter nidjtS als bie 2öiffen=

fd)aft bon ben allgemeinen 33eroegung§= unb @ntroidlungS=

gefeiert ber 9catur, ber menfd)üd)en ©efeflfdjafi, beS SDentenS" 2
.

Sie atte 5ßfjilofopf)ie (bie metaptjtyfifcbe SDenfroeife,

roie SngelS fie nennt) ging bon ber 2tnnafjme aus, es gebe

eine ©umme bon Sbeen unb ©runbfäjjen, bie bem üffiedjfel

unb ber ÜBeränberung nid)t unterworfen, alfo bon 3eit unb

Ort unabhängig unb in biefem ©inne eroig feien. 2)ie neue,

mit §eget beginnenbe ^3t)t(ofopf)ie bagegen (bie bialeüifdje

SDentroeife) fennt feine berartigen unroanbelbaren begriffe unb

©runbfätje, abgefeljen bon ben matfjematifd)eu SBiffenfdjaften.

2Bie baS ganje Settafl mit aft feinen (Srfdjeinungen, fo ift

nadj if)r aud) bie 9)cenfd)i)eit mit ifjrem Renten, Sßoflen unb

§anbe(n in einem beftänbigen (SrntroidlungSprojefs begriffen,

in bem eS nid)ts SauernbeS gibt als baS eroige 2Berben.

3m £)egelfd)en ©öftem, fagt (SngelS, rourbe jum erften=

mal „bie ganje natürliche, gefd)id)ttid>e unb geiftige 2BeIt als

(Sngelö, 2>tifjringö Umiüäiaung ber äöifienf rfjnft
2 129.

(£bb. 133.
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ein ^ro^efs, b. I). als in fteter 33emegung, 33eränberung, Um»

bilbung unb (Sntmidlung begriffen bargefieflt. unb ber SSetfudj

gemalt, ben inneren 3ufammenljang in biefer 33emegung nnb

(Jntmicftuug nacb^umeifen. 23on biefem ©eficbJSpunfi au» er=

fdjien bie ®efd}id)te ber Ü)?enfdjt)eit nid&t merjr als ein müfieS

©emirr finnlofer ©eraalttätigfeiten . . ., fonbern als ber (5nt=

roidffangSprojefj ber SJtenfdrtjeit felbft, beffen aflmäfjticben ©tufcn«

gang burd) alle Srrmege ju berfolgen unb beffen innere ©efe|*

mäjjtgfeit burd) alle fdjeinbaren 3ufaöigteiten fyinbura} nad)5u=

roeifen jejjt bie Aufgabe beS SDentenS mürbe." 1

£)egel t)at ober biefe Aufgabe nidjt gelöft. @r „mar ^beatift,

b. I). ir)m galten bie (Bebauten feines föopfeS nidjt als bie niefjr

ober meniger abftraften ^Ibbilber ber mirttidjen Singe unb 33or=

gänge, fonbern umgeferjrt galten it)m bie Singe unb ifjre 6nt=

micflung nur als bie bermirfüdjten 9lbbitber ber irgenbraie

fdjon bor ber 2Mt erjftierenben ,3'öee'. Somit mar altes

auf ben $opf gefteflt unb ber mirffidjc 3ufamment)ang ber

Söelt boüfiänbig umgefetjrt. . . . SaS |)egetfd)e Stiftern als

foldjeS roar eine foloffale gferjfgeburt — aber aud) bie letzte

iijrer 5trt."
2

Slußerbem litt baS £)egelfd)e Stiftern an einem inneren

SBiberfprud) : „(SinerfeitS blatte eS jur roefentlidjen 53orauS=

fe^ung bie Ijiftorifdje 9tnfd)auung, monad) bie menfdjtidje ©e=

fd&idjte ein ßntmicflungSproäefj ift, ber feiner 5ftatur nad} nidjt

burd) bie (Sutbecfung einer fog. abfoluten Sßaljrr}eit feinen

inteüeltueüen 51bfd)lup finben form; anberfeitS aber behauptet

eS, ber Inbegriff eben biefer abfoluten 2Bat;rf;eit ju fein. (Sin

aflumfaffenbeS, ein für aflemal abfajlie&enbeS Stiftern ber (5r=

fenntniS bon Statur unb ©efdjidjte fidjt im 2Biberfprud) mit

ben ©runbgefetjen be§ bialeftifd)en SentenS." 3

1 eng eis, 2)ie enÜuicfUuig bes Sozialismus k. 4 22.

2 ebb. 23. 3 6bb.
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„Sie (Sinfidjt in bie totale 93erfe£»rtf;eit beS bisherigen beut»

fdjen SbeatiSmuS fütjrte notmeubig jum Materialismus." 1

II. 2) er 3nfjalt beS Sftarjfdjen ©rjftemö:

ber ^iftorifd^e Stft a t e r i a l i 3 m u 3.

Sie 3bee beS unaufhörlichen bialeftifcfyen 2öerbeprojeffeS

Ijaben Mary, unb SngelS bon |)eget angenommen. 91ber

roaS entmidett fid), unb maS beftimmt bie föidjtung be§

(SntroicflungSprojejfeS ? Surd) $euer bau) mürben Mary

unb SngelS bon ben S3erfet)ttt)eiten beS §egelfdjen SbealiS«

muS jum Ijijiorijdjen Materialismus belehrt, geuerbacrj be»

feitigte ein für allemal ben „SuatiSmuS" jroifdjen @eift unb

Materie unb proklamierte offen unb unberbtümt ben Ma»

terialiSmuS.

(SngetS felbft belehrt uns barüber: „Sa fam geuerbadjS

,5Befen beS GfjriftentumS'. Mit einem ©abläge jerftäubte eS

ben Söiberfprua) (bcS Hegelianismus), inbem eS ben Materia»

liSmuS ol)ue ltmfdjroeife mieber auf ben 21)ron ert)ob. Sie

9catur erjftiert unabhängig bon aller 5j3üjtofopf)ie
; fie ift bie

©runbfage, auf ber mir Menfdjen, felbft 9caturprobufte, er»

roac&fen finb; außer ber 9catur unb ben Menfdjen

ejiftiert nidjtS, unb bie ijöljeren 2Befen, bie unfere

religiöfe Sßljantafie erfrfjuf, finb nur bie pljan«

taftifd&e 9tüdf Siegelung unfereS eigenen SBefenS.

Ser Sann mar gebrochen. . . . Man mufj bie befreienbe 2Bir»

hing biefeS S3ud)eS felbft erlebt f)aben, um fid) eine 33orftelIung

babon ju machen. Sie Segeifterung mar allgemein; mir

raaren alle momentan §euerbad)ianer. 2Bie entfiufiaftifct) Matj:

bie neue 51uffaffung begrüßte unb mie fel)r er — trojj aller

Iritifa^en 93orber)atte — bon \f)t beeinflußt mürbe, fann man

in ber Zeitigen gamilie' lefen."
2

1 @ngel§, S)ie Gsntttncttung be§ <So3iali$muö jc.
4 22.

2 2)er]\, SJubttng geuerbad) 2 (1895) 10—11.
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Wad) fteuerbad) ift „bie Materie nic&t ein GürjeugniS beS

©eifteS, fonbern bcr ©eift ifi felbfi nur baS böcfjfte ^robuft

ber Materie. SaS ift natürlich reiner Materialismus" *. Ser

geuerbacbfdje Materialismus mar aber tnedjanifdj, antibia(ef=

tifd). Sie 9tatur beroegte ficb, baS mußte man, aber biefe

Seroegung breite fidj emig im Greife unb „fam bafyer nie Dom

gfecf; [ie erzeugte immer mieber biefelben Srgebniffe" 2
. Siefe

5Iuffaffung mar falfdt). „2Bir leben nicbt nur in ber 9catur,

fonbern auc& in ber menfcbtidjen ©efeflfdjaft, unb aud) biefe

Ijat il)re QjntroitflungSgefcbicfjte unb ifjre SBiffenfd&aft

nid)t minber als bie 9?atur." 3

(5S Ijanbelte fict) jetjt barum, bie 33emegungSgeje^e 511

entbeden, nad) benen fid) bie 9ftenfdj)engefd)icbte entraidelt,

unb jroar auf materiatiftifd)er ©runbtage. SiefeS Problem

glauben äftarr, unb GüngelS mit it)rer „materialiftifcben

©efcbic&tSauffaffung" getöfi 511 fjaben: Ücia^t abftrafte

Söeen finb eS, meiere ben (ümtroirftungSprojetJ in Seroegung

feiert unb feine SRtd&tung befiimmen, fonbern bie ^ßrobuftionS=

bebingungen.

©djon im „$ommuniftifd)en Manifeft" IjeiBt eS:

„Sie anflogen gegen ben Kommunismus, bie bon reügiöfen,

pbifofopfnfdjen unb ibeologifdjen ©efidjtSpunften überhaupt er-

hoben merben, berbienen feine ausführlichere Erörterung. 33ebarf

e§ tiefer (Einfielt, um ju begreifen, bafj mit ben 2ebenS=

oerbältniffen ber 9)cenfd)en, mit itjren gefeüfcf/aftlicfjen

33ejiebungen , mit itjrem gefeE}d)aftlid)en Safein aud) i l) re

SSorftetlungen, 91nfd)auungen unb begriffe, mit

einem 2Bort aud) if)r SBeroufjtfein fid) änbert? 2BaS

b e m e
i
P bie ©efdjidjte ber 3beeu anberS, als bafj

bie geiftige ^robuftion fid) mit ber materiellen

umgeftattet?"

1 ebb. 18. - ebb. 19. 3 ebb. 22.
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9tod) bcutlid)er Ijat 9War j feine lnaterialiflifdjc ©efdjidbtS»

tfyeorie jufainmengefüfst in ber $>orrebe jur „$ritif ber po=

Iitifd^en Öfonomie" 1
. (Sr fd)rei6t:

„3n ber gefeflfdjaftlitfjen ^robuftion tt)re§ £eben§ geben bie

Sftenfdjen beftimmte, notmenbige, bon iljrem 2'ßtHen unabhängige

33eri)ältniffe ein, ^robuftionSoerbältniffe, bie einer beftimmten 8nt»

midfungsftufe i^rer materiellen ^robuftiofrafte entfprerf)en. SDie ©c=

famtbeit biefer ^robuftion§öerI)ättuiffe bilbet bie öfonomifdje ©trttftur

ber ©efeüfdjaft, bie reale 23afi§, morauf fid) ein juriffi)d)er unb

politifd^er Ü6erbau ergebt, unb mefdjer beftimmte gefeit jd)aftüd)e

SBennifjtfeinSformen eutfpredjen. 2)ie SßrobuftionSroeife be§

materiellen £eben§ Bebingt ben fojialen, politifdjeu

unb geiftigen SebenSOrojefj überhaupt. @§ ift nidjt

ba§ Q3enutf$tfein ber ÜRenfdjen, ba§ i^r ©ein, fonbern umgefetnt

it;r gefellfd)aftlidje§ ©ein, ba§ it)r 93etouf$ifein Beftimmt. 9luf einer

gemiffen ©tufe ü)rer (Jntmidlung geraten bie materiellen ^robuftiü=

fräfte in Sßiberfprud) mit ben öorfjanbenen SßrobuftionSüerfjältmffen

ober, ma§ nur ein jurifttfdjer 2Iu§brud bafür ift, mit ben @tgentum§=

uerl)ältniffen, innerhalb beren fie fid) bisher Bemegt tjatten. 5lu§

GntroidfungSformen ber ^robuftiüfräfte fd)fagen biefe 23erl)ättniffe

in geffetn berfelben um. @§ tritt bann eine ßpodje fojiafer 9te»

bohttion ein. 9)Ht ber SBeränberung ber öfonomifdjcn

©runblage mäfjt fid) ber gauje ungeheure ÜBerBau
lang famer ober rafdjer um. 3n ber 33etrad)tung fo!d)er

Umroäfjungen mufj man ftet§ unterfd)eiben jroifdCjen ber mate»

rieüen, naturroiffenfdjaftlid) treu ju fonftatierenben

Um mal jung in ben öfonomtfdjen ^robuftion§bebin=

gungen unb ben iurifttfdjen, notitifdjeu, religiöfen,

t ünftlerifdjen ober ol)ilofopi)tfd)en, furj ibeotogifdjen

gormen, moriu fid) bie DJcenfdjen biefe§ $onf!üt§
Bemüht m erben unb il)n au§fed)ten. . . . (£ine ©efetifd)aft§form

gefyt nie unter, Beoor alle ^Jrobuftiofräfte entmicfelt finb, für bie fie

raeit genug ift, unb neue fjöfjere ^robuftion§oerB,ättniffe treten nie

an bie ©teile, Beoor bie materiellen (Jrifienjbebtngungen berfelben

1 9ieu herausgegeben öon Stautet)), Stuttgart 1897.
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im ©djojj ber alten ©efeflfdjaft felbft ausgebrütet morben finb. . . .

©ie bürgerlichen ^robuftionSüerfjältniffe finb bie letjte antagoniftifct)e

gorm beS gefeUfc^aftiic^en ^robuftionSprojeffeS, antagoniftifdj nic£)t

im Sinne Don inbiöibueflem Antagonismus, fonbern eines au§ ben

geyellfcfiaftlitfjeri SebenSbebingungen ber 3>nbit>ibuen rjerüorroadjfenben

Antagonismus, aber bie im ©cfjofje ber bürgerlichen ©ejeflfcrjaft

fict) entnncfetnben ^robufiiüfräfte fdjaffen ijugleicr) bie materiellen

Sebingungen jur Söfung biefe§ Antagonismus. 93Kt biefer ©e=

fetlfdjaftSformation fdjliefjt bafjer bie SSorgefdjidjte ber menfd;lid^cn

©efellfdjaft ab." »

(5. 53er nft ein bejeitfmet biefe ©teile sugleidj mit bem

brüten Abfdmitt öon Güngelö' „$)ie Qsnttoicffung be§ ©ojialiS=

mu§ öon ber Utopie jur 223iffcnfd^aft" , öon bem gleich bie

9tebe fein roirb, als „bie bebeutfamften Darlegungen" ber

materialifiifc&en ©e)c^idt>t§auffaffung. $aut§fö nennt fie

„ftaffifcb/'. 9)?afartif roiü in feiner feljr beadjtenSroerten ffritif

be§ SWarjtSmuS 2
biefe Benennung nidjt gelten taffen, e§

mangeln i^r bie £)aupteigenfd)aften be§ $laffifct)en : ©enauig*

feit unb $tarljeit. (5s läßt fieb. in ber %at im einzelnen

manches an ber SDarfieflung fritifieren. ©o<§ fdjeint uns ber

©runbgebanfe flar. Die ganje Sbeologie (b. §. bie ©efamt*

t)eit ber fitttid&en, religiöfen, rec&tlidjen, pjjüofopljifd&cn unb

politifdjen Sbeen) tjat if)re äBurjel in ber Art unb SBßeife,

mie probujiert roirb unb bie ^robufte umgetaufdjt werben.

Änbert }\ä) biefe Art unb 2Beife, fo änbert fieb, aud) bie auf

berfelben berufjenbe ^beologie. Diefe Ijat fein felbftünbigeS

©ein, fonbern ift nur bie Söiberfpiegelung ber ^robuftion§=

üerfjältniffe im 33ettmj$t|ein ber 9J?enfd)en. (S§ ift berfelbe

©ebanfe, ber un§ j. 23. in folgenbem ©atj beS „Kapital" 3

1 Sftarr,, 3"* firitit ber polit. Cfonomie, SJorwort xi—xn.

8 ÜDtafarrjf, 2)ie pf)irofopf)iycr)en unb foaiofogifcfjen ©runblagen

beS 3Jkrr.t3mu3, ffißien 1899, 94.

s I 336 2t.
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begegnet: „'Sie Technologie entfjüöt ba§ aftibe Verhalten be§

Wenigen jur 9?ütttr, ben unmittelbaren Vrobuftion§projet$

feine» 2eben§, bamit aud) feiner gefeflfd)aftlid)en 2eben§»

üetljältniffe unb ber ifjnen entquellenben geiftigen

Vorfielfun gen." *

.frören mir jckt nod) (SngelS, \>m juberläffigfien SM«
metfdjer ber 9Jcarj:fd)en 9Infd)auungen.

„®ie materialiftifdje Slnfdjauung ber ©efdjicfjte get)t Don bem

(5a£ au§, bafj bie ^robuftion unb nädjfi ber ^robuftion ber 2Iu§=

taufd) it)rer ^robufte bie ©runbtage aller ©efetIfcf)aft§orbnung ift;

bafj in jeber gefdjUfjtlid) auftretenben ©efellfdjaft bie Verteilung ber

^robufte, unb mit ifjr bie fokale ©lieberung in klaffen ober ©tänbe,

fiel) banaef) rid)tet, ma§ unb mie probiert wirb. frternad) fmb

bie t etilen Urfadjen aller gefeflfdjafttidjen Veränberungen unb poli=

tifcfjen Umtnäljungen ju fudjen nidjt in ben köpfen ber SDcenfdjen,

in itjrer june^menben (Sinftct)t in bie eroige 3Sar)rt)cit unb ©ereajtig*

feit, fonbern in Veränberungen ber ^robuftion§» unb
sÜu§taufd)roeife; fie finb ju fudjen nidjt in ber ^fjilofoprjie,

fonbern in ber Öfonomie ber betreffenbeu @pod)e. S)ie enoadjenbe

Sinfidjt, baß bie beftet)enben gefellfcrjaftltdjen @inrid)tungeu unoer*

nünftig unb ungerecht finb, bajj Vernunft Unfinn, SBo^ltat ^lage

geworben, ift nur ein Stnjeidjen baüon, bafj in ben Vrobuftion§=

metfyoben unb 5lu§taufd)formen in aller ©tiHe Veränberungen Dor

fid) gegangen finb, ju benen bie auf frühere öfonomifdje 33ebingungen

jugefdjnittene gefeßfdjaftlidje Orbnung nidjt metjr ftimmt. 3)amit

ift jugleid) gefagt, baf3 bie Drittel jur Vefeitigung ber entbedten

9ftif$ftänbe ebenfalls in ben oeränberten ^3robuftton§Dert)ättmffen

felbft — mel)r ober minber entroidelt — oortjanben fein muffen.

2)iefe Mittel finb nicJjt etroa au§ bem Ä^opfe ju erfinben, fonbern

oermittel§ be§ $opfe§ in ben Dorltegenben materiellen Statfadjen ber

^robuftion ju entbeden." 2

1 üttan »gl. no$ beifptelötoeife: fiapital III, 2. 2tbt., 324.

4 Springs Umtoälaung ber 2ötffenf$aft
2 (1886) 253; @nttoicf=

tung beö SoaiaüSmuä Don ber Utopie jur SBiffenfdjaft
4 (1891) 27.
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91m ©rabe feine! langjährigen ^KunbeS erflärte (JngelS beffen

©runbanfdjauung mit folgenben 2Borten: „2Bie ©arroin ba§

©efefc ber (Sntroictlung ber organifdjen 9?atur, fo entbecfte Diarr.

ba§ (Sntmidtung§gefetj ber menfdjlidjen (Sefdjidjte : ©ie bisher unter

ibeologifcfjen Überroudjerungen oerbecfte einfache Satfadje, bafc bie

ÜRenfdjen öor alten ©ingen juerfi effen, trinfen, mobilen unb fid)

fleiben muffen, efje fie Sßolitif, 2ötffenfdjaft, $unft, Religion ufu».

treiben fönnen, bafj alfo bie ^robuftion ber unmittelbaren materiellen

SebenSmittel unb bamit bie jebeSmalige öfonomifdje ®ntmicflung§=

ftufe eine§ S3otfe§ ober eine§ 3eitabfdt)nitte§ bie ©runblage bilbet,

au§ ber fid) bie @taat§einridjtungen, bie 9?ed)t§anfd)auungen, bie

$unft unb fetbfi bie religiösen Sßorfteflungen ber betreffenben 9ftenfd)en

entmidelt rjaben, unb au§ ber fie batjer aud) erflärt merben muffen

— nid)t, mie bisher gefdjetjen, umgefeljrt."
'

£>ie Ijter öorgetragene SInfidjt ift nidjt fo gu berftetjen, at§ ob

bie ^robuftion ber materiellen 2eben§bebürfniffe blofj bie not=

menbige SSorbebingung für ba§ t;öt)ere ©eifte§teben fei. S)a§

primum vivere, dein philosophari mar eine längft befannte

SBatjrtyeit, bie nidjt erft üon 5Diarj entbedt ju merben brauste.

<Sie bebeutet t>ielmer)r, bie 3lrt ber Sßrobuftion er3euge unb be=

ftimme ba§ ganje tjör)ere gefeHfd)aftIid)e Seben eine§ 9ßotfe§: feine

redjtlidjen, fittlidjen, ptjüofopljifdjen, religiöfen, fünftlerifdjen ufro.

Sbeen. ©afj bie§ bie einjig richtige (Jrflärung ift, erbeut jur ©e=

nüge au§ ben fdjon oorfjer 3itterten ©teilen üon DJJarj unb 6ngel§.

3n berfdnebenen, nad) bem £obe öon 9flar£ gefdjriebenen Briefen

f)at @ngel§ bie beftimmenbe föraft ber $ßrobuftion§oert)äItniffe gegen*

über bem „ibeologifdjen Ü6erbau" etioa» eingefdjränft. «So fdjreibt

er im 3af>re 1890 unb 1895, bie ^robuftion unb Dieprobuftion

be» roirfüdjen 2eben§ fei in letzter 3-nftanj ba§ beftimmenbe

9floment in ber ©efd)td)te, aber e§ fei nidjt ba§ einjige. ©ie

öfonomifdje Sage fei bie 33afi§, aber bie oerfdjiebenen ÜRomente

be§ Überbaues (bie 9ted)t§formen unb bie Dtefleje biefer gormen

im ©er)irn ber beteiligten: politifdje, religiöfe unb plutofoptjifdie

1 ÜJietiring, Sie SefftaQ-Segenbe (1894)434; Sftafarbf, Sie

pfyüof. unb fojiot. ©umbiegen be8 ÜDlarjUmu« 103.
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Sbeen) übten aud) i^ren ©influfs auf ben Verlauf ber (Sntttntflung.

„5)te politifd)e, red)tlid)e, pf)ilofobl)ifd)e, religiöfe, üterarijdje, fünft»

lerifdje ufro. (Sntwicflung beruht auf ber öfonomifdjen. SIber fie

alle reagieren aufeinanber unb bte öfonomifdje $ßafi§."

'

91u§ bem ©efagten folgt unstreitig, bafj nad) 2ftarr. unb

Güngel§ eine Sßielfjeit bon gaftoren auf bie (Snttüidlung ber

©efellfdmft einmirfen. SDie le|te Queue aller biefer gaftoren

aber ift bie 91rt unb Söeife ber 2Birtfd)aft, bic it)rerfeit§

roieber abfängt Don bem ©tanb ber SedjnÜ, bem öoben, bem

$lima unb anbern 93erljä(tniffen iljreä <5tanborte§. 2)ie 2ßirt=

fd)aft befiimmt bie (SigentumSberljältniffe, au§ biefen ergibt fid)

ber red)tlid)e, boüttfdje unb bljilofobljifdje Überbau. 2)iefer

Überbau foH bann aöerbing§ roieber auf ben Unterbau ober

bie 33afi§, b. f). bie ^robuftionSberfjältniffe, jurüdftoirfen.

yia$ biefer ©efd)id)t§auffaffung roirb alfo bie 2Birtfd)aft

§ur ©runblage unb jum 5tu§gang»bunft aller

©efellfdjaftgroiffenfdjaft erhoben, 9?id)t bie red)t=

lid)en, fittlidjen ober bfjü'ofopljifdjen 3been befummelt ben ©ang

ber Söeltgefdjidjte unb ber £htlturentroidlung, fonbern bie roirt»

fdjaftlidjen SSerljältniffe. 9ted)t, Sßolitil unb Religion finb

nur ber Überbau auf ber öfonomifdjen 33afi§ unb änbern fid)

mit biefer aömäljlid). ©ine neue öfonomifdje @pod)e bringt

aud) einen iljr entfpredjenben red)tlid)en unb politifdjen Über=

bau fjerbor, unb jroar— roie e§ bie bialeftifdje 2)?etl)obe ber=

langt — burd) 91u§bilbung bon ©egenfäijen. SBäijrenb

bie öfonomifdjen $erl)ä(tniffe allmätjlid) fid) änbern, bleiben bie

(SigentumSberijältniffe unb ber gefamte fokale Überbau nod)

unberänbert. <&o geraten aümäljlid) bie ^robultionsber^ält»

niffe in 2Biber|prudj mit ben fosialen unb politifdjen Giin=

rid)tungen, in^befonbere mit ben (5igentum§berl)ältniffen. 6§

bilben fid) ^laffengegenfälse, bie fid) immer meljr jufpi^en,

1
33c3l. Jöernftein, Sie SJorausfekuugen bes» ©Oäialismuö (1904) 7.
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bi» eine fokale Sftebolution eine ©efettfdjaftSotbnung fjerbei--

füfjrt, bie ju ben neuen ^robuftionSbebingungen pa^t.

IU. S)a§ 3 i

e

I ober bie Schlußfolgerung.

W\t §itfe ber eben entmidelten ©efc(ud)t§tfjeorie mitl nun

9J2ori* bie moberne öfonomifdje (Sntmidiung erftären unb jeigen,

baß bie heutige fapitatiftifebe ©efellfdjaft natur»

notmenbig in bie fojialijlifd&e ©efellfdjaf t§orb*

nung hineinführt. Um aber btefen 5ftad)meis 51t öerfteljen,

muffen mir bie jmeite grojje „ßntbedttng" in» 3tuge faffen,

burd) bie ber Soäialiötnu» fid) nad) (SngelS au§ ber Utopie

jur Sößiffenfdjaft entmicfelt fjoben fott : bie Sefjre bom 2)kljr=

mert, bie mieber auf ber Söerttfjeorie rut)t.

1. 3) er 2Bert. 3n einer fapitalifiifcben ©efeüfcbaft I)aben

afle ^robufte ben ßfjarafter bon 2Baren. Sn jcber 2öare

läßt fieb aber ein boppelter SBert unterfdjeiben : ber ©e=

braucb§mert unb ber Saufdjmert. £)a§ 53rot j. 23. tann

jur 5ftaf)rung bienen: ba% ift fein ©ebraudjäroert; man fann

es aber aud? berfaufen ober gegen anbere SCßaren umtaufeben:

ba§ ift fein Saufdjmert. 2)er ©ebraud)§mert beftefjt nadj

9)?arj in ber ^ü£(id}feit einer <5ad)t jur SSefriebigung menfd)*

lieber 33ebürfniffe unb Ijat feinen ©runb in ben pijpjifcbeu

unb $emifd)en ßigenfcbaften berfelben; ber Sauf d) mert ba=

gegen befielt in bem S3er()öttni§, in meldjem fidj ©ebraucb§=

merte berfc&iebener 5Irt untereinanber auätaufeben taffen. 2Benn

id) j. 53. meif;, bafj fieb im Saufdj^anbet 20 Sßfunb ©am
gegen ein $aar ©dju^e au§taufdjen laffen, fo Ijaben beibe

gleiten Saufdjroert, rcie berfdjieben and) ib,re ©ebraucb§=

merte fein mögen. Saufdjroett Ijat eine 2Bare nur, roeU

menfcb(id)e Arbeit in ifjr enthalten ift, unb baZ 93iaJ5

biefer in ben SBaren „bergegenftanbtidjtcn" Arbeit beftimmt

aueb ba§ Iftafj ifjreS SaufdjmerteS. 3mei SBaren, meldje

ba§felbe Quantum gefellfdjaftlid) notmen biger
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Arbeit enthalten, tjaben aud) benfetben Saufd?»

wert. ©aS ift baS berühmte 2Warj[d&e 2ßertgefe&. 2)ie

2Baren tauften fid) untereinanber um rtadj bem 25ertjä(tni§

ber in iljnen enthaltenen gefetlfctjaftlid) nottuenbigen 3)urd)«

fdmittSarbeit.

2öir werben bie[e Stjeorie fpäter prüfen unb bann mit

ben eigenen SBorten bon 9Jiarr, eingefjenber bnrlcgen. An

biefer ©teile genüge baS ©efagte.

2. SDer 9ttef)rmert. $aS ©eljeimniS ber 5ptu§«

m ad) er ei. AuS ber Seljre Dom Söert leitet nun 9ttarr, feine

Sefjre Dom 9M)rroert fjer, inbem er baS bom Saufa^mert im

allgemeinen ©efagte auf bie menfd)Iid)e Arbeitst raft an=

menbet. Unter ben heutigen (SigentumSberljättniffen ift ja

auä) bie Arbeitskraft beS 2o!)narbeiterS eine 2Bare gemorben.

S)er Arbeiter ift jmar berfönlidj frei, befiijt aber feine ^ro«

buttionSgüter unb ift be§t)alb gelungen, feine Arbeitstraft

als SBare auf ben 9flartt ju bringen. §ierburdj erhalt ber

heutige (Eigentümer bie SJcadjt unb Gelegenheit, fic& auf Soften

beS Arbeiters w bereitem. Öaffen mir 3Jcarj feI6ft reben.

2öie bei feber SQßare, fo mujj man audj bei ber Arbeits«

traft ©ebraudjStnert unb 3laufd)tr>ert unterfdjeiben. ®er

Sauf a) teert ber ArbeitSfraft ift beftimmt burdj bie 9flaffe ber in

it;r enthaltenen ©urdjfdjmttSarbeit ober burd) ben SOßert ber SebenS»

mittel, bie jur ©rnäbrung unb gortbauer ber ArbeitSfraft gemot)n=

t)ettSmäfHg erforberüdj finb '. Aufjerbem t)at aber bie ArbeitSfraft

einen ©ebraud)Str>ert, eine 9?aturgabe, „bie ben Arbeiter nidjtS

foftet, aber bem ßapttaüften biet einbringt".

1 „Ser Söert ber ArbeitSfraft, gleicf) bem jeber anbern SSJare,

ift beftimmt burdj bie jur 5probuftton, alfo audj Sleprobuftion biefeä

fpejtftfd&en ArtifelS nottoenbige Arbeitzeit. . . . 2)er SBert ber Arbeits«

traft löft fidj auf in ben 2Sert einer beftimmten Summe üon 2eben§*

mittetn" (Äapital I 133 134). Sßenn 3ttarr, üon SBert ot)ne Weiteren

3ufafe fprtcf>t, werftetjt er barunter immer ben Saufcfjtoert.
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„$)er 2Bert (£aufd)roert) ber 91rbeit§fraft unb irjre 93 er»

roertung im Slrbeitaprojejj (ib,r ©ebraud)§roert) finb aljo gtoei

Derfc^iebene ©röjjen. 2)iefe Sökrtbifferenj tjatte ber $apitalift im

Sluge, al§ er bie 21rbeit§fraft faufte." 2Ba§ ber ßapitafift bejaht,

ift nur ber Saufdjroert ber 9lrbeit»fraft ; roa§ er aber eigentlich

fjaben roilt, ift „ber fpesififdie ©ebraud)§roert biefer SBare

(ber 91rbeit§fraft), Duelle oon SBerten ju fein unb bon

meljr 28er t, al§ fie jelbfi 6,01. 2ie§ ift ber fpejtfifdje

©ienft, ben ber $apita(ifi oon itjr erwartet. Unb er üerfätjrt babei

ben eroigen ©efetjen be§ 21u3taufd)e§ gemäjj. 3n ber Sut, ber

Sßerfäufer ber 91rbeitsfraft rote ber Sßcrfäufer jeber anbern SBare

realisiert iljien %aufd)roert unb oeräufjert ifjren ©ebraud)§roert

(b. f). er erhält nur ben ^ßreis für ben £aufd)roert feiner 51rbeit§=

fraft, mufj aber itjren ganjen ©ebraudj an ben Käufer, ben

$apitaliften, abtreten). (Sr fann ben einen nicfjt erhalten, ofjne

ben anbern roegjugeben. 2)er ©ebraucfjyroert ber 91rbeit3fraft,

bie Arbeit felbft, gehört ebenforoenig ifjrem S3erfäufer, roie ber

©ebraudj§roert be§ berfauften Öt§ bem Ötfjänbler. ®er ©elb=

befi^er t)at ben 2age§roert ber 5Irbeitafraft gejagt; iljm gehört

bafjer i^r ©ebraud) roäfjrenb be§ 2age§, bie tagelange Arbeit, ©er

Umfianb, bafj bie tägliche (Spaltung ber $rbeit§fraft

nur einen falben £ag f oft et, obgleid) bie Arbeit §=

fraft einen ganzen £ag rotrfen, arbeiten fann, bafj

bafjer ber Sffiert, ben ifjr ©ebraud; roäfjrenb eine§

Xage§ fdjafft, hoppelt fo grofj ift al§ il)r eigener

%age§roert, ift ein befonbere§ ©lud für ben Käufer,

aber burd)au§ fein llnredjt gegen ben SSerfäufer.

Unfer ß'apitalift fjat ben $afu§, ber irm ladjen madjt, borgefeljen.

3)er Arbeiter finbet bal)er in ber üßerfftätte bie nötigen ^robuf*

tionSnüttel nid)t nur für einen
f
ed)§ftüubigen, fonbern

für einen jroölfftünbigen Sir bei t§ pro 3 ejj"
1
.

^Beträgt 3. 33. ber Sßert ber SebenSmittel, bereu ber Arbeiter

gerool)nb,eit§mä^ig bebarf, 3 «Shilling, fo ift bie§ ber 2aufd)=

roert ber 91rbeit§fraft, alfo aud) ber ßoljn, ben er bafür ertjtilt.

1 maxi, ®Q^ Kapital I 15G— 157.

ßat^rein, %a eojialiSnutä. 10. Mufl. 4
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Einen Seil ber Arbeitzeit, j. 33. fedj§ ©tunben, berroenbet nun bet

Arbeiter baju, ben 2ßert, ben er in gorm üon ©elb (3 ©dntfing)

erhält, in anberer ftorm ju probujieren. liefen Seil ber Arbeits»

Seit nennt Sttarr, bie notioenbige Arbeitzeit.

Aber ber Arbeiter mufj über biefe Arbeitzeit r)inau§, öieöeidjt

jnjölf ©tunben tätig fein. 2Bäre er nur roäfyrenb ber notroenbigen

Arbeitzeit tätig, jo würbe ber $apitalift feinen 3L)Zet)rmert errieten,

©iefer mürbe nur ben SßreiS, ben er bem Arbeiter al§ 2otjn be-

jcujtt, in einer anbern §orm toieber erhalten. S§ mufj alfo bem

^apitaliften baran liegen , bie 3 e i t ber Arbeit über bie

notmenbige Arbeitzeit ju berlängern. „SDtefe jroeite

^eriobe be§ Arbeit§projeffe§, bie ber Arbeiter über bie ©renjen

ber notroenbigen Arbeit IjinauS fdjanjt, foftet il)n jtoar Arbeit,

5>erau§gabung bon ArbeitSfraft , bitbet aber feinen 2ßert

für irjn. ©ie bilbet SUMjrroert, ber ben $apitaliften

mit allem 9teij einer ©djöpfung au§ nichts anladjt." 2

©iejen 9J?et)rmert eignet fid) ber ßapitalift unentge(tlid) an, unb

jmar nad) bem fyerrfcrjenben „bürgerlichen" 9ted)t ofme ben ©d)ein

ber Ungeredjtigfeit. S)enn bie Arbeit gehört bem Eigentümer be§

Materials, auf rt)elct)e§ fie bertoenbet roirb, unb biefer Eigentümer

ift in ber blutigen ©efeflfdjaft nidjt ber „^robujent" (ber Arbeiter),

fonbern ber $apitaüft.

3. SSenoanblung be§ 2Jief)r wertes in Kapital,

ber AffumutattonSprojefj beS Kapitals unb bie

tnbuftrielle 9teferbe = Armee. 2öir roiffen jetjt, wie nad)

DJcarj: „9Jteb>oert" entfielt. Sn einer ©efeüfdjaftSorbnung, in

tuelc&er bie ^robuftionSmittel baS 5Dconopo( einer befiimmten

SHaffe [inb, fann ber 9ttefjrtüert nur burd) Ausbeutung frember

Arbeit entfielen. 2)er 9M)rtoert ift roefentlid) „ol)ne Äquibalent

angeeigneter 2ßert" ober „9)cateriatur . . . unbedarfter frember

Arbeit" 2
. Diefer erjielte „9ftef)rroert" toirb nun felbft roieber*

um jur weiteren ^5robuftion unb fomit aud) jur Erreichung

Dan neuen unb größeren SMjrroerten öerroenöet, unb üer=

1 Dtarj, $aä Kapital I 178. 2 (Ebb. 179 u. 533.
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toanbelt fid) fo in Kapital. 2)aS Kapital i[t bie ©efamt=

Ijeit bet im ^ßridatbefi^ befinblid&en, burdj frembc Arbeit ge=

fd^affenen ^ßrobuftionSmittef, bie jur Srjiefung bon WeljrrDert,

b. tj. jur Ausbeutung frember Arbeitskraft, berroenbet roerben;

eS ift nichts als „projeffierenber SBert" ober „9J?efjrmert

Ijecfenber Bert".

$)ie Sßerroanblung ber ^robuttionSmittet, inSbefonbere beS

©etbeS, in Kapital feijt borauS, bafj „ber ©elbbefi^er ben

freien Arbeiter auf bem SBarenmarfte borfinbe, frei in bem

«Sinne, baß er als freie Sßerfon über feine Arbeitskraft ber»

fügt" unb anberfeits leine eigenen ^robuftionSmittel befit^t
1
.

S)er Eigentümer ber ^ßrobuftionSmittet roirb biefetben natürlidj

nur unter ber 33orauSfe£ung jur ^robuttion berroenben, bajj

iljm ber tyxoffi einen 2)?et)rroert, eine neue Aneignung frember

Arbeit berfprec&e. „2)er 2Bert roirb alfo projeffierenber üBert,

projeffierenbeS ©elb unb als fotajeS Kapital. (Sr fommt au»

ber SBarenjirfulation r)er, ge£)t roieber in fie ein, erhält unb

berbielfäftigt fid) in i§r, fefjrt bergröfjert au» ifjr jutücf unb

beginnt benfelben Kreislauf fiets bon neuem." 2

2)er Äapttatifi mufj fein ©ejdjäft immer metjr erweitern

unb alte tedjnifdjen gortfd&ritte fidj junu^e machen, roenn er

bie $onfurrenj befielen roiü. 9flit biefer (Srroeiterung roäcbft

ber „9M)rroert", aber audj baS Proletariat unb fein Gülenb.

„2)er ehemalige ©elbbefijjer fdjreitet boran als ^apitatift, ber

ArbeitSfraftbefitjer folgt ifjm natf) als fein Arbeiter; ber eine

bebeutungSbolt fcrjuiunjelnb unb geftfjäftSeifrig, ber anbere fc&eu,

roiberftrebjam, roie jemanb, ber feine eigene §aut ju 9Jiartte

getragen unb nun nictjtS anbereS ju erwarten Imt als bie —
©erberei." 3

4. ©röfje beS 2tter)rröerteS; fein StferfjältniS

^um Profit. 3>aS gefamte jur (Srjielung öon ÜJW)rroert

ebb. i3i. 2 ebb. 118. :! ebb. 139.

4
#
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üermenbete Kapital jerfallt in jmei Seile, ba§ fonftante

unb ü ar table Kapital, $onftant ift berjenige Seil beS

Kapitals, ber jur Anfdjaffung ober 23crbefferung öon tRofj*

ftoffen, 9J}afd)inen, ©ebäubcn ufro. Derroenbet rotrb, beim biefet

erzeugt aus fic& feine DJtetjrmerte. 33eim Saufdb werben \a

Äquioatente umgefe&t, unb bie 9)kfd)ine fonn audb feine

Ütteljrroerte [Raffen, ba fic immer nur fo biet 2öert an bie

^robufte abgibt, als [ie berliert. 9iatürlidb gilt bie§ nur

unter 93orau§fet;ung ber ^ftarrjd&en 2Berttf)eorie.

35a§ bartable Kapital ift „ber in 9lrbeit3fraft um»

gefegte Seil be§ Kapitals" ober ber ben Arbeitern bejahte

Soljn. 3)iefer öeränbert feine ©röjje, roeil er nic&t nur fein

Äquiöalent, fonbern audj einen Überfdjufj, nämlidj ben 2JJetjr=

teert, erhielt. 2)a§ SBerrjältniS, in bem ber Sttefjrroert jutn

öariabeln Kapital fteljt, nennt 9Ratj bie 9rate be§ Wzfyx*

wertes ober ber Ausbeutung 1
. Sie DJWjrroertrate ift um

fo gröfjer, je größer bie galjl ber angefteöten ßobnarbeiter

unb je gröjjer ber Überfcbufe ber tatfäd&lidjen SlrbeitSjeit über

bie notmenbtge 5lrbeit§äeit ift
2
.

SSon ber ^fletjrraertrate ift bie Profitrate ju unter=

fdjeiben. ©iefe ift baS 23erf)ältni§ beS 2MjrmerteS jum ge=

1 3Jtarj liebt e§, feine ©ebanfen in matbematifdje§ ©etoanb ju

büßen. Ü8ejetd)nen mir baS gefamte Dom Unternehmer oorgefdj offene

Kapital mit C, ben fonftanten Seil beäfelben mit c, ben öariabeln

mit v, fo ift beim Söeginn be3 llnternebmen§ C = c -\- v. Sftacf)

SSottenbung be§ <Probuftion3pro3effe3 ift eine Söarenmaffe oorbanben

mit bem ©efamüoert C
t
= c + v + m - 3n biefer ©leicbung be>

jei^net m ben erhielten abfofuten SDIet)rrr)ert, ber in unbe3at)Iter 2lrbeit

beftebt, Sßttt man ba3 aSerfjältniö beftimmen, in bem fidj ba§ Kapital

öermebrt, fo mufc man oon c abfegen ober c = o fetjen, ba e3 ja

immer ben im ^robuft toieberfebrenben ßapitaltoert barftettt, unb

allein baä JöerpItniS öon m 311 v (™) in§ 2luge faffen. 2)a£ ift

bie ÜDt et) r wer träte.

2 Maxi, 2)a§ Stapital I 267.
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famten Kapital (bariabeln unb fonftanten) ober ^rv 53e '

trägt j. 33. ba§ fonftante Kapital 4000 Waxi, ba§ bariabte

1000 Sflarf unb ber 2fle^rmert 1000 matt, fo ift bie SRe&r.

mertrate 100 ^ro^ent, bie Profitrate aber nur 20 ^rojent.

@§ ift nun flar, bafc ba§ 23erf)iittni§ ber Profitrate jut

9J?eljrmertrate fiä) änbert je nacb ber 3ufammenfetjung be§

jur ^robuftion bermenbeten Kapitals. 2)a§ fonftante Kapital

bringt feinen 2ftef)rroert fjerbor, ta biefer roefentlid) in ber

Aneignung frember, unbezahlter Arbeit befielt. 2)ie Profitrate

mirb be§Ija(b befto geringer, je größer in einer Unternehmung

ba§ fonftante unb je geringer ba§ bariabte Kapital ift. 2Bäre

in einem $robuftion§gefcbäft ba§ fonftante Kapital ungefähr

null, fo mürbe bie Profitrate ber ÜRefyrroertrate nab^eju gleidj

fein; je größer aber ba% fonftante Kapital mirb, um fo ge=

ringer mirb bie Profitrate im SBergleid? jur 9)?el)rmertrate.

W\t anbern Sorten: bie ©röjje ber Profitrate Ijängt bon ber

organifc&en 3u
f
ammen

f
e£un 9 °e§ ©efamtfapitat§ au§ fon«

ftantem unb bariabtem Kapital ah, unter ber 53orau§fe|ung,

bafj bie 2Baren fidj im 93ertjättni§ ju ber in iljnen berförper*

ten menfcbjic&en Arbeit au§tau[d&en.

2>a e§ bem ^apitaliften auf ben Profit anfommt, fo mufj er

trauten, bei möglid)ft geringem $apitalaufroanb mögliäjfi biet StReljr»

wert ju erjielen. @r mufj alfo barauf feljen, bafj bie Arbeiter

mögltctjft lang über bie nohoenbige WrbeitSjeit tjinau§ arbeiten, er

mufj trachten, bie morjlfeilere §rauen= imb ^inberarbett ju benutzen,

enb(id) mufj er barauf finnen, bie Arbeit burdj ted)niftf)e 33or*

Haftungen möglidf)ft probuftio ju madjen '.

1 S3eifpiel3f)alber fei r)icr eine auSfufjrlidjere ©teile aus 2Jtarr,

tüörtltdj jitiert: „Sofern bie 9Jlafd)inerie SDhiSfelfraft entbefjrlidj

ma(f)t, toirb fie jutn ÜRittef, Arbeiter of)ne SDlusfelfraft ober bon un*

reifer ßörperenttoidtung, aber größerer ©efdt>nteibigfeit ber ©lieber

anjmnenben. 3Cßeiber= unb ßinberarbeit toar baljer baä erfte SÖort

ber fapitatiftifdjen Shttoenbung ber ^Jlafcfj inerte! 2)ie§ getpattiße ©rfafc-
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SDtefer letztere Umfianb t)at nun bei Ijodjentmicfelter Xedjnif

bie ftolge, bafj fie ben Arbeiter immer mefjr überflüfftg

m a c°t) t. 5M)renb in ber früheren ^ertobe bie Snbuftrie bie

Heincn fclbfiänbigen ipanbwerfer au§ bem gelbe fdjtug unb wegen

ber eigenen UnboHfommenfjeit ber %ed)ri\t meljr ejrtenfib arbeitete,

alfo eine immer größere Qal)l bon Sofynarbeitern in iljren S)ienft

30g, tritt auf einer fjöfjeren ©rufe ein entgegengefeijter ^rojef} ein.

©ie ]nd)t inögltdjft intenfib ju arbeiten, b. lj. mit mögüdjft wenig

Arbeit mögüdjft biet ju probujiercn, unb fomeit e§ gefyt, bie Arbeit

burd) tedjnifdje Vorrichtungen überflüffig ju madjen. 33ei gleichem

ArbeitSaufmanb üermag Ijeute wegen ber tedjnifdjen gortjdjritte ein

©pinner tjunbertmal meljr 511 leiften al§ am Anfang be§ borigen

mittel bon Arbeit unb Arbeitern berWanbelte ftdj bamit fofort in ein

SJHttel, bie 3o^I ber Sofjnarbeiter ju bermeljren bürde) ©tnreibung

atler Ottitglieber ber Arbeiterfamilie, ebne Unterfdjieb bon ©efdr)Iedt)t

unb Alter, unter bie unmittelbare 23otmäfetg!eit bcS Kapitals, ©ie

3wangSarbeit für ben ßapitaliften ufurpierte nidjt nur bie ©teüe beS

ßinberfpiels
,

fonbern audj ber freien Arbeit im bäuSlidjen fireis

innerhalb ftttliäier ©djranfen für bie Familie felbft. ©er 2öert ber

Arbeitskraft war beftimmt ntdjt nur burd) bie jur (Spaltung beS

tnbibibueQen ermadjfenen Arbeiters, fonbern burd) bie jur ©rfjaltung

ber Slrbeiterfamtlte nötige Slrbeit^ett. 3nbem bie OJtafcbinerie äße

©lieber ber Arbeiterfamilie auf ben ArbeitSmarft Wirft, berteift fte

ben 2Bert ber Arbeitskraft be§ 2ftanneS über feine ganje gamilie.

©ie entwertet baber feine Arbeitskraft, ©er Anfauf ber in bier

ArbeitSfräfte 3. 23. barjetlterten gatnilie foftet bießeidjt meljr als

früfjer ber Aufauf ber Arbeitskraft beS ^amitienbaupteS, aber bafür

treten bier Arbeitstage an bie ©teile bon einem, unb ib,r $reiS faßt

im 33erljältni§ jum Überfd)ujj ber 9Jlet)rarbeit ber bier über bie

30tet)rarbett beS einen. 33ier muffen nun nidjt nur Arbeit, fonbern

9Jtef)rarbeit für baS Kapital liefern, bamit eine Qfamilie lebe. ©0
erweitert bie 3Dtafdjinerie bon bornberein mit bem menfdjltdjen ®j=

ploitaticmSmaterial, bem eigenften AuSbeutungSfelb beS .Kapitals, 3u=

gteid) ben ©jploitationSgrab" (Kapital I 358—359).

©aS ift ein treffliches 9ttufter $Dhrrjd)er 23emeiSfüf)rung. ttn=

bewiefene 23ebauptungen, tüiüfürltdtje Verallgemeinerungen unb Über«

treibungen mäljen ]iä) im ©trom §egelfd)er ^tjrafeologie ba^in.
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3ar)rf;unbertS. Auf biefem 2Bege madjt bie 9ttafd)ine immer metjr

Arbeiter überftüffig. @S bilbet fid^ ein Speer tion Sorniarbeitern,

melc^e§ baS 23efd)äfttgungSbebürfniS ber Snbuftrie überfdjreitet.

2>a§ ifi bie „inbuftrielle 9ieferüe=Armee", bie bem Kapital immer

gur Verfügung fief)t, unb bie 3U Seiten, wo bie Snbufirie mit

§od)brud arbeitet tjerangeäogen roirb, um bei bem nad)folgenben

Krad) „auf baS ^flafier geroorfen ju roerben".

3>iefe in buftr teile 9teferDe= Armee rjält ben Arbeitslohn

auf bem niebrtgen 9?ioeau, baS bem fapitalt[tifd)en 33ebiirfniS ent=

fprid)t. „SaS ©efetj. meines bie relatioe ÜberDölferung ober in»

buftrieöe 9teferbe=Armee ftetS mit Umfang unb Energie ber Affitmu»

lation im ©leid)geroid)te 6,01t, frfjmiebet ben Arbeiter fefter an ba§

Kapital al§ ben ^romet6,eu§ bie Keile beS £>epljäfioS an ben

gelfen. ®S bebingt eine ber Afhtmulation oon Kapital entfpredjenbe

Affumulation bon (?lenb. Sie Affumulation bon Dteidjtum auf

bem einen 5ßol ift alfo jugleicb, Affumulation bon Slenb, Arbeits*

quäl, Sflaberei, Unroiffentjeit, 33eftia!ifierung unb moraüfdjer :£e=

grabation auf bem ©egenpol, b. 6,. auf feiten ber klaffe, bie itjr

eigene§ Sßrobuft als Kapital probujiert." '

(Sdron im fommunifiifdjen Üftanifeft t)atte tylari mit SngelS

behauptet : „Ser moberne Arbeiter, ftalt ftdt) mit bem f^ortfcf;ritt

ber Snbuftrie ju 6,eben, finft immer unter bie 53ebingungen feiner

eigenen klaffe 6,era6. 2)er Arbeiter roirb jum Sßauper, unb ber

^auperiSmu» entroidelt fiel) noer) fdjneller als 33ebölferung unb

9?eid)tum."

5. $a§ 6nbe ber fapttalifttf dien SßrobuftionS»

weife. Auf ©runb feiner ©efd)td)t»auffaffung roiü im»

5ftarr fdjltejjltd) geigen, rote ber fojtaliftifdje 3iifanft&jkat au»

ber heutigen ©efettfdgaft 6,erau»roäd)fi.

®urdj biefelben ©efetje, burd) roeld;e ber Kapitalismus bie

Arbeiter unterbrüdt unb ausbeutet, roirb er felbft einer r)ör)eren

©efeÜfdjaftSorbnung roeidjen muffen. Ser KreiS ber Konfurrcnten

roirb immer Heiner, benn „je ein Kapitalift fdjlägt bicle tot", ifjre

1 «Dlar j, £a§ Kapital I 611.
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93cad)t wirb immer erbrüdfenber, auf ber anbern Seite bie 3^1
bet Enterbten immer größer unb irjr ßlenb immer unerträglicher.

(B fteüen fid) immer tjäufiger ilrijen ein, meiere beroeifen, bafj

bie ^robuftionSbebingungen ber <55efeHidt)aft über ben $opf ge=

roadjfen finb. SDte $onjentration ber Arbeitsmittel, bie 53ergejeK-

fdjaftung ber Arbeit unb bie ©djulung ber organisierten Arbeiter*

flaffe erreichen einen ^unft, roo bie geffel be§ $apita(monopol§ in

ben Spänben roeniger gefprengt roirb. AlSbann merben bie „@j=

propriateurS expropriiert", unb e§ roirb roteber inbiüibuefle§ (£igen=

tum IjergefteÜt, jeboct) „auf ©runblage ber (Srrungenfdjaften ber

fapitaliftifdjen Ära, ber Cooperation freier Arbeiter unb

ifyrem Gemeineigentum an ber (Srbe unb ben burd)

bie Arbeit felb[t probujierten ^robuftionSinttteln" K

„®te S3ermanblung be§ auf eigener Arbeit ber Snbibibuen be=

rufyenben, jerfplitterten $riüateigentum§ in fapitaliftifd)e§ i[t natür=

lid) ein ^rojefj, ungleidj meb,r laugmierig, rjart unb fct)roierig al§

bie Sßerroanblung be§ faftifd) bereits auf gefeUfdjaftlidjer ©jptoitation

ber S))robuftion§mittel beruljenben fapitaliftifdjen S|kibateigentum§

in gefeEfcfjaftIicr)e§ Eigentum. S)ort tjanbelte e§ fid) um bie Sr,*

propriation ber Sßolfömaffe burd) roeuige Ufurpatoren, fyier rjanbelt

e§ fid) um bie ßjpropriation weniger Ufurpatoren
burd) bie <Bolf§maffe."

6. 2)ie ju fünft ige ©efedfdjaft nad) ber 3oee

bon 93carj. SDie eben angeführte ©tefle ift toid&tig, weil fie

unS einen 33lid tun läfet in bie jufünftige ©efeÜfcfjaftSorbnung,

toie fie bem ©eifte be§ „$fabfinber§ be§ 8ojiali§mu§" bor=

feforoebte. Ratten wir biefe Stelle jufamtnen mit anbern Au§»

fürjrungen im „.Kapital", fo erwartet 5)carj folgenbe Ein-

richtungen für bie jufünftige ©efeüfd)aft»orbnung:

a) (Gemeineigentum allerSßrobuftionSmittel, unb

jmar herbeigeführt burd) ©spropriation ber Ufurpatoren

(ßapitaliften) bon feiten ber S3oIf§maffe, alfo auf bemofra=

tifdiem SBege.

1 maxi, Sa8 ßapital I 728—729.
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b) ©efeUfdjaftlidje ©jploitation (33enufcung) b c

r

31 rb ei t§ mittel auf ©runb ber Cooperation freier 31 r»

beiter, b. I). ötfentfidr)e Organisation ber Arbeit, jebodt) auf bemo»

fratifdjer ©runblage 1

.

c) 2>er (Srtrag ber 3tr6eit ift ein gefeflfdjaftftcr)e§ ©efarnt*

probuft. (Sin Seil biefeä ^ßrobuft§ tuirb ju neuer 5Jkobuftion

bermenbet. ®er anbere, nur jutn ©enufj befummle, foll jur SSer=

teilung gelangen unb ^ßriüateigentum roerben. ©iefe§ ift ba§ „auf

eigener Arbeit berufyenbe ^rioateigentum", üon bem Wlaxz nneber=

b>it fpridjt.

1 3ttan öevgleidje mit biefer Stelle nod), toa§ Üftarr, auf ©. 45

beS „ßapital" fagt: „©teilen roir uns . . . einen herein freier

2ftenfdjen öor, bie mit gemeinfdjaftlidjen $robuftionS°

mittein arbeiten unb itjrc dielen inbioibuellen SlrbettSfräfte felbft=

bemüht al§ eine gefettfdjaftlidje Slrbeitsfraft öerauSgaben. Sitte

SBeftimmungen Don SRobinfonS Slrbeit roieberfjolert fid), nur gefell*

fct) aftlidt), ftatt inbibibuell. Sitte ^robufte SRobinfonS toaren

fein ausfdilieijltd) perfönlidjeS probuft unb bafyer unmittelbar ©e=

bvaud)Sgegenftänbe für itjn. 2)aS ©efamtprobuft bcS Sßereinö ift ein

gefellfdjaftlidjeS «probuft. 6in Seil biefeS «ProbufteS bient

mieber als «ßrobuftionsmtttel. <£r bleibt gefeflfdjafttidj. Stber ein

anberer Seil roirb als Sebensmittel üon ben SöeretnSgliebern »erjebrt.

©r mufs bafjer unter fie »erteilt roerben. 2)ie Slrt biefer 33ertei=

lung roirb tfecbjeln mit ber befonbern 2Irt beS gefeUfdrjaftlidfjen ^ro»

buftionSorganiSmuS felbft unb ber entfprectjenben gefcrjicrjtltcfjen ©nt*

toidluugef)öf)e ber ^robujenten. ÜJlur jur parallele mit ber 2öaren=

probuftton fetjen mir üorauS, ber 2IntciI jebeS ^robujenten an ben

ßebenSmüteln fei beftimmt burd) feine 2Irb eitSjeit. S)ie 21 r=

beitSjeit mürbe alfo eine boppelte SR olle fpiclen.

3bre gefellf djaftlid) planmäßige Verteilung regelt

bie richtige Proportion ber o e r f d) i e b e n e u SIrbeitS«

funftionen ju ben öerjd)iebeneu SBebürfniffen. SInberfeitS bient

bie SlrbeitSjeit gugleid) als SDtafe beö inbioibuellen 3t n=

teils beS^Probujenten an ber©emeinarbeit unb baf)er

aud) an bem inbioibuett oerjeljrbaren Seil beS ©emeinprobuftS."

2ttan ferje nod) baf. 493.
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d) 3n 93c§ug auf bie Verteilung be§ gefeUfd)aftüdjen

Arbeitsertrages untcrfdjeibet DJZary; jroei fommuniftifdje Sßerioben

ober ^afen.

a) Sn ber erften $ßf)afe ber fommuniftifdjen ©efeüfdjaft,

in roeldjer biefe eben au§ ber fajntalifttfdjen ©efetlfdjaft t)eruorget)t

unb noefj behaftet ift mit ben DJhittermalcn ber alten ©efellfdjaft,

btent bie Arbeitsteilung als VerteilungSmafjftab. „5S5em=

gemäfc erhält ber einzelne ^robujent 1 — nad) ben Ab=

Siigen für bie allgemeinen Vebürfniffe ber ©efeßfdjaft — er.aft

jurücf, roa§ er ifjr gibt. 2£aS er itjr gegeben f)at, ift fein

inbibibueHeS Arbeitsquantum. 3- 93- ber gefettfdjaftlidje Arbeitstag

beftetjt auS ber ©umme ber inbioibueöen ArbeitSfiunben ; bie inbibi»

bueHe Arbeitszeit ber einjelnen Sßrobujenten ift ber bon iljm ge=

lieferte Steil beS gefeHfd)aftlid)en Arbeitstages, fein Anteil baran.

(£r erhält bon ber ©efeHfd)aft einen ©djein, bajj er fo unb fo üiet

Arbeit geliefert (nadj Abflug feiner Arbeit für bie gemcinfdjaftlidjeu

$onbS), unb jieljt mit biefem <Sd)ein au§ bem gefeHfd)aftlidjen Vorrat

bon ^onfumtionSmitteln fo biel IjerauS, al§ gleid)biel Arbeit foftet.

2)aSfelbe Cuantum Arbeit, baS er ber ©ejeUfdjaft in einer $orm

gegeben, erfjält er in ber anbern jurüc!."

„&S tjerrfdjt tjier offenbar baSfelbe ^ringi}), ba§ ben 5ffiaren=

auStaufd) regelt, fomeit er AuStaufd) ©teid)mertiger ift. Snljalt

unb ftorm finb beränbert, weil unter ben beränberten llmftänben

niemanb ettuaS geben fann aufjer feiner Arbeit, unb roeil anber=

feitS nidjtS in baS Eigentum ber einzelnen übergeben fann aujjer

inbibibuellen $onfumtionSmitteln. 2BaS aber bie Verteilung ber

letzteren unter bie einjelnen ^robujenten betrifft, rjcrrfdjt baSfelbe

^rinjip raie beim AuStaufd) bon 2£arenäquibalenten, eS roirb gleicr)»

biel Arbeit in einer $orm gegen gleid)biel Arbeit in einer anbern

umgetaufd)t." 2

1 Unter ^robujenten ücxfter)t 2ftarr, immer bie Arbeiter im

©egenfaij 311 ben ßapitaliften, bie nict)t probujieren (arbeiten), fonbern

fiel) frembe Arbeit aneignen.

2 Üttarj, ßritif be§ fo3talbcmofratifcr)en Parteiprogramms,

fietjc „®ie STCeue Seit" 9. 3ab>j., I 566—567.
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1£)arau§ jiefjt Ü^arj ben ©djlufj, bafj in ber befdjriebenen

erften fommuniftifdjen Sßtjaje feine öoüe 9tedfjt§gleidfjf)eit fjerrfcfjen

fann. Oflan täfjt jroar feine $Iaffenunterfdt)iebe ju, roeit

jeber nur Arbeiter ift mie ber anbere; aber man „erfennt

bie ungleiche inbibibuelte Begabung unb bat)er 2eiftung§fäf)igfeit

al§ natürliche Sßrtbüegien an". 2)a§ 9?edt)t „ift bat)er ein 9?ed)t

ber Ungleichheit, feinem 3nt)alte nadj mie al§ 5ted)t. . . . 3)iefe

Dftifjftänbe finb unbermeibbar in ber erften Sßfjafe ber fommuniftifd)en

©efeflfdjaft, toie fte eben au§ ber fapitaliftifdjen ©efellfdjaft nadj

langen ©eburtStnefyen fjerborgegangen ift. 2)a§ Kedjt fann nie t)öt)er

fein al§ bie öfonomijdje ©eftaltung unb bie baburdj bebiugte $ultur=

entraidfung ber ©efeflfdjaft"
l
.

ß) luf einer t) ö t) er en 5}}t)afe „emittieren bie inbibibueflen

arbeiten unmittelbar al§ 53eftanbteite ber ©efamtarbeit" -, b. f). ber

einjelne t)at al§ folcfjer fein befonbere§ 9Inred)t mefjr auf ba§ ^robuft

ber ©efamtarbeit, unb jeber erhält nur nacf) feinen 33ebürfniffen.

„3n einer t)öt)eren ^t)a|e ber fommuniftifdjen ©efeflfdjaft, nadjbem

bie fnedjtenbe Unterorbnung ber 3nbibibuen unter bie Teilung ber

Arbeit, bamit aud) ber ©egenfaij geiftiger unb förperltd)er Arbeit

öerjd)tüunben ift; nad)bem bie Arbeit nid)t nur Mittel sum Seben,

fonbern felbft ba§ erfte 2eben§bebürfni§ geworben (!) ; nad)bem mit

ber anfertigen (Sntmidfung ber Snbibibuen aud) bie ^3robuftion§=

fräfte geroadjfen finb unb alle ©bringqueflen be§ genoffenfd)aftüd)en

9teid)tum§ botler fliegen — erft bann fann ber enge bürgerliche

3f£ed)t§fjorijont ganj überfcfjritten merben unb bie ©efeüfd)aft auf

ü)re §alme fdjreiben: Seber nact) feinen $ät)igfeiten, iebem nact)

feinen 93ebürfnifjen."
3

2Bir bitten ben 2efer, fid) biefe intereffante ©teile, auf bie

mir nodj jurüdfornmen werben, tooljl ju werfen.

1 (5bb. 567. 2 ®bb. 566. 3 <£bb. 567.
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drittes ßapitel.

©efdjtdjtc ber fojialbemotrattftfjen gartet $eutfd)lanb3.

®rfter StrtifcL

$on bcr ©rünbung ber gartet big 3ur Aufbebung,

bc§ ©ojtaliftenöefeijeS (1864—1890).

2)ie ©efdjidjte ber beutfefcen fojia(bemofrati[c^cn Partei

beginnt mit ber ©tttnbung be§ „Aögemeinen-beutfcben Arbeiter*

berein§" unter ber Leitung 2affaöe§. 3roar S^Ite ber Sßerein

beim Slobe be§ rebegemanbten Agitators menig über 4000

ÜRitglieber, unb er fpaltete fieb infolge ber Uneinigfett ber

$ü[)rer balb in jmei Parteien, bie fidj gegenseitig in ber

Ijeftigften 2Beife befeljbeten: bie fog. männliche Sinie (unter

53edfer, b. ©cfjmeitjer) unb bie meibücDe Sinie. Aber nod) im

StobeSjaljrc 2affaHe§ unb bem ©rünbungSjaljre ber ^nter=

nationale (1864) fam 2BiIf)etm 2iebfne$t (1826—1900)
als A&gefanbter bon ®. SJtorg nad) ©eutfölanb, um bie

Arbeiter im ©tnnc ber internationale unb beS 9Rarji§mu§

ju organifieren. An bem jungen SDrecbflergefellen Auguft

33

e

bei (geb. ju $öln 1840) gewann er einen rebegemanbten

23unbe3genoffen 1
. £)en beiben rüfjrigen Agitatoren gelang

e§ balb, eine große 3aljl Arbeiter um ftdj ju froren, bie

fog. „(Sljrlicben" ober „Güifenadjer", bie ftdj auf bem $on=>

grefe ju (Sifenadj 1869 als „©ojialbemofratifcbe Ar=

beiterpartei" fonftituierten unb ein Programm annahmen,

ba§ ben ©runbfä|en bon 9Jiarr. entfpra$. 2Beil biefe§

(Sifenacber Programm bon SBicbtigfeit ift jum 23er«

ftänbniS ber (Snttoicflung ber beutfdjen (gojialbemofratie,

laffen mir Ijier bie f)auptfätje au§ feinem grunbfäjjlicben Seil

folgen:

Sgl. S3ebel§ ©djrtft „2lu3 meinem Se&en", 1. %L
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I. „£>ie fojialbemofratifdie Arbeiterpartei erftrebt bie Gürridjtung

bes freien SBolföftaateS.

n. 3ebe§ IDcitgtieb ber fojialbemofratifdjen spartet Derpfüdjtet

fidj, mit ganjer $raft einjutreten für folgenbe ©runbfätje: 1. S)ie

heutigen potitifdjen unb fc^ialen 3ufiänbe finb im f)öd)ften ©rabe

ungerecht unb bafyer mit ber größten Energie ju befämpfen. 2. 2)er

$ampf für bie Befreiung ber arbeitenben klaffen ift nid)t ein ßampf

für ßlaffenpribüegien unb S5orrect)tc, fonbern für gleidje Ütecf)tc unb

gleite Sßftidjten unb für Abschaffung aller klaffen Ijerrfdjaft. 3. 3)ie

öfonomifdje Abljängigfeit be§ Arbeiters öon bem ^apttatifien bilbet

bie ©runbtage ber .^nect)tfcr)aft in jeher gönn, unb e§ erftrebt bes»

r)alb bie fojialbemofratifdje Partei unter Abfdjaffung ber jetzigen

^robuftionsroeife (Sofmfnftem) burd) genoffenfcf)aftlicr)e Arbeit ben

Dollen Arbeitsertrag für ieben Arbeiter. 4. Sie politifdje f^rett)eit

ift bie unentbehrliche 5Sorbebingung ^ur bfonomifdjen Befreiung

ber arbeitenben klaffen. 2)ie fojiale ftxaQt ift mithin untrennbar

bon ber politifdjen, it)re Söfung burd) biefe bebingt unb nur möglidj

im bemofratifdien (Staat." @§ wirb bann eine einijeitlidje Organi*

fation ber fojialbemofratifdjen Arbeiterpartei all notroenbig ju er=

ftreben bejeidmet unb ber internationale ßfjarafter ber Arbeiter-

bewegung betont. Unter ben nädjften gorberungen an ben heutigen

«Staat roerben erwähnt: «Staatliche görberung be§ ©enoffenfd)afts=

roefens unb <Staat5frebit für freie ^robuftiogenoffenfdjaften unter

bemofratifdjen (Garantien l
.

2)ie (Sifenadjer würben jroar bon ben Anhängern Saffatle»

unter % 53. b. <Sd)roei$er fjeftig befämpft, gewannen aber tro|=

bem immer meljr bie Dberfyanb. Auf bem föongrefj ju ©otfya

1875 rourbe ber langjährige erbitterte «Streit bureb Annahme

eines ÄompromiBprogrammS unb SSerförneljung beiber tyax--

teien jur „©ojiatoemoiratifc&en Arbeiterpartei Seutfaplanbs"

gefd){id)tet. 2)as ©otfjaer Programm ftef)t im mefent=

tiefen auf bem ©tanbpunfte beS 9)larji»mu§, enthält aber

einige 3uQeftänbniffe an bie ßaffaüeaner. @3 lautet

:

1 SöqI. Säger, ©er mobenie ©oataliämuö (1873) 350.
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„I. S)ie Arbeit ift bie Duelle afle§ 9teid)tumS
l unb aller

Kultur, unb ba allgemein nut}brtngenbe Arbeit nur burdj bie ©e»

fetlfdjaft möglid) ift, fo gehört ber ©efeflfd)aft, b. f). allen itjren

©liebern, ba<a gefamte 5Xrbeit§probufi , bei allgemeiner Arbeits»

pflidjt, nact) gleichem üied)t, jebem nad) feinen bernunftgemäfjen

33ebürfniffen.

Sn ber heutigen ©efeflfdjaft fiub bie Arbeitsmittel DJJonopoI

ber ßafiitalifienflaffe; bie rjierburdj bebingte Abtjängigfeit ber Ar*

beiterflaffe ift bie ltrfadje beS GülenbS unb ber ^nedjtfdmft in aUen

gönnen.

©ie Befreiung ber Arbeiter erforbert bie Sßermanblung ber

Arbeitsmittel in ©emeingut ber ©efeflfdjaft unb bie genofjenfd)aftüd)e

Siegelung ber ©efamtarbeit mit gemeinnütziger Skrmenbung unb

gerechter Serteilung beS Arbeitsertrages.

©ie Befreiung ber Arbeit mufj baS Sßerf ber Arbeiterflaffe

fein, ber gegenüber alle anbern klaffen nur eine reaftionäre

ÜJcaffe finb.

1 ©iefer ©atj ift toon ÜRarj; in feiner „ßritif bes fojialbeinofra=

tifdtjcit Programms" als falfdj beseicrjnet roorben, mas er oljne

-3tt>eifel ift. 2ftan t)at baraus gefdjloffen, 3Har;r Imbe feine Sporte,

nad) ber aüer Sßert nur Don ber Arbeit tjerriitjrt, aufgegeben.

Sas ift ein Irrtum, ©er 9teid)tum eines Golfes beftetjt nacfj ÜTlarj;

aus ©ebraudjs teerten, unb biefe toerbanft man ber üftatur teentg=

fiens ebenfofefjr als ber Slrbeit. Ob ein Sanb reicr) ober arm fei an

Söein, ©etreibe, ©tetnfoljlen u. bgt., fjängt jum guten Seil öon ber

grudjtbarfeit bes Kobens unb ber Sage unb SJefdmffenfjeit bes Sanbes

ab. 2)as leugnet üftarj feinesteegs. ©erabe bie Abbängtgfeit ber

Arbeit Don ben ^robuftionsmitteln ift für ben Arbeiter ber ©runb

ber ©ItaDerei in alten ©efedfa^aftsäuftänben, in benen er nid)t felbft

Eigentümer ber Arbeitsmittel ift. ©eine SCßerttrjeorie befagt blofs,

bafe ber Saufdj) teert, toelcr)er bie 2ßare jur SGßare ma$t, in ber

ju iljrer ^erftellung notteenbigen Arbeit beftetje. SDavaus äieb,t er

bann aflerbings bie Folgerung, bafj in ber fapitaliftifcpen Ära bie

SBilbung öon $ r i d a t reidjtum (im ©egenfafc jum fteidjtum ber

Nation) ober bie Aufbäufung üon „SUteljrtoerten" in ben §änben

ber ßaöitaliften ftdj burct) Aneignung unbezahlter frember Arbeit

Dotfäicbe.
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II. 93on biefen ©runbfä^en auSgefjenb, erftrebt bie fojialiftifdje

Arbeiterpartei ©eutfdjlanbS mit allen Mitteln ben freien Staat

unb bie fojialiftifdje ®efetlfd)aft, bie 3erbred)ung beS ehernen £orm=

gefe|>eS burd) ?Ibfdt)affung beS SbfiemS ber Sot)uar6cit, bie Snf-

tjebung ber Ausbeutung in jeber ©eftalt, bie Sefeittgung alter

fojialen unb politifdjen UngfeidEjtjeit.

S)ie fojialiftiföe Arbeiterpartei ©eutfdjfonbS, obgleidt) junädjft

im nationalen Kalmen roirfenb, ift fid) beS internationalen &t)a*

rafterS ber Arbeiterbewegung beraubt unb entfdjloffen, alle ^ßftid^ten,

roeldje berjelbe ben Arbeitern auferlegt, ju erfüllen, um bie SSer=

brüberung aller 9Dcenfd)en jur 2Ba§rf)eit ju maajen."

SDiefer Seil be» Programms enthält bie nmtfdjaft*

litten Q\tk unb mithin ben eigentlidjen $ern ber fojial»

bemorratifd)en gorberungen. @§ folgt nod) ein jroeiter p o I i=

tifdjer, melier bie Politiken 3 ieie au§fprid)t, unb jröar

junäd&ft bie enbgültigen unb bauernben, fobann bie bloJ3 öor=

läufigen, roeldje bie heutige ©efeüfdjaft in ben fojialiftifdjen

(Staat überleiten folten.

„£üe fojiaUftifdje Arbeiterpartei SeutfdjlanbS forbert, um bie

Söfung ber jojialen grage anjubab^nen, bie (Srridjtung oon fojia=

liftifdjen ^robuftiögenoffenfcrjaften mit StaatStjilfe unter ber bemo=

fratijdjen Kontrolle beS arbeitenben 23olfeS. ®ic ^robuftiößenoffen»

fdjaften fiub für Snbuftrie unb Acferbau in folgern Umfang inS

Seben 31t rufen, bafj auS ib,nen bie fo3ialiftifdje -Drganifatton ber

©efamtljett entfielt.

2)ie fojialiftifcfie Arbeiterpartei 'SeutfdjlanbS forbert als ©runb»

lagen beS «Staates:

1. Allgemeines, gleidjeS, birefteS 2Bal)(= unb Stimmredjt mit

geheimer unb obligatorifdjer (Stimmabgabe aller Staatsangehörigen

üom jwanjigften £ebenSjat)re an für alle 2Bab,Ien unb Abftimmungen

in Staat unb ©emeinbe. ®er 2Bab> unb AbftimmungStag mufj

ein Sonntag ober geiertag fein. — 2. Bürette ©efeljgebung burd)

baS 93olf. (Entfdjeibung über $rieg unb ^rieben burd) baS SBolf. —
3. Allgemeine 2Ber}r$aftigfeit. SSotfSioe^r an (Stelle ber fteljenben

Speere. — 4. Abfdjaffung aller AuSnafpegefefce, namentlid) ber
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$$refj=, 93erein§» unb 93erfammlung§gefejje ; überhaupt aller ©e-

fetje, meiere bie freie 9Jceinung§äujjerung, ba§ freie ©enfen unb

gorfdjen befdjränfen. — 5. Dtedjtfpredjung burd) ba§ S3olf. Un=

entgcltlidje 9ted)t§pffege. — 6. Allgemeine unb gleiche S3oIfä=

erjietjung burd) ben (Staat, allgemeine <5d)ulj)ftid)t. Unentgelt=

lidjer Untcrrid)t in allen 33ilbung§anftalten. ßrflärung ber Religion

jur ^riüatfadje.

SDie fojialtfttfdje Arbeiterpartei 2)eutfd)Ianb§ forbert innerhalb

ber heutigen ©efellfdjaft

:

1. DJcöglidjfie AuSbelmung ber potitifdjen 9tcd)te unb $reil)eiten

im ©inne ber obigen gorberungen. — 2. (Sine einzige progreffioe

©infommenfieuer für (Staat unb ©emeinbe, anftatt aller beftel;en=

ben, in§befonbere ber ba§ SSolf belaftenben inbireften Steuern. —
3. Unbefd)ränfte§ $oalition§red)t. — 4. ginen ben ©efeUfd)aft§=

bebürfniffen entfpredjenben DbrmalarbeitStag '. 93erbot ber ©onn=

1 Unter 9tormalarbeit§tag ift b,ier einfad) ber 2ftar,imal=

arbeite tag ju üerfterjen, b. lj« bie bom ©efeije beftimmte ©tunben=

jar)I, über bie Ijinauä in feinem ©emerbe gearbeitet toerben barf.

Slnbere berfteljen unter' üftormalarbeitStag „bie jur 3}ottbringuug ber

nottoenbigen ©efetlfctjaftgarbeit erforberlidje StrbeitSjeü be3 3fnbioi=

buumS". Stefe 2lrbeit$3ett änbeit fiä) nadj bem 2Jiafee be§ 33ebürf=

niffeä, ber *Probuftiöität ber Slrbeit ufm. Um biefen Jtormatarbeit^

tag ju finben, mu§ junädjft aufgerechnet loerben, toieüiel ©tunben

nottoenbig finb jur §erftetlutig beS gefamten 9tationaIprobufte3, unb

bann, toie öiel öon biefer 3 ß it bei gleichmäßiger Verteilung auf ben

einjeluen Arbeiter entfällt (f. (£. $äger, 2)er mobeme ©ojia!iä=

mu3 425). S)iefer ^ormalarbeitätag fejjt bie foäialiftifdje ©efeü=

fdjaftöorbnung OorauS. SJlarj fäjeint ben -ytormalarbeitStag in biefem

©inne aufjufaffen (f. feine „ßritif beS fojialbemofratiftfien Partei»

Programms"). — Slnbere Oerftetjen im 2lnfd)luf3 an D'lobbertuS

unter 9iormatarbeit§tag bie 3 eit, meldje ein Arbeiter mit mittlerer

©efunbbeit, ßraft unb Slnftrengung unb unter 93orau3fetjung ber

burd)fajnittltctjen Strbeit^bebingungen bauernb tägliä) ju arbeiten üer=

mag. Siefe 3»t ift felbftDerftänblidj für üerfc&iebene ©eloerbe fer)r

öerfd)ieben. 3e mütjeöoller unb gefunbljeüsmibriger ein ©etoerbe ift,

um fo Heiner ift auä) für baSfelbc ber 9}ormalarbeüätag.
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tag§arbeit. — 5. Verbot ber $inberarbeit unb aller bie ©efunb=

tjett unb ©ititidjfeit fdjäbigenben grauenarbeit. — 6. ©djujjgefejje

für £eben unb ©efunbfyeit ber Arbeiter. (Sanitätlidje ßontroEe

ber Strbeitertootmungen. Überwachung ber 93ergmerfe, ber §abrtf=,

2Berfftatt= unb £>au§inbuftrie burct) bon ben Arbeitern geroät)Ite

Beamte. (Sin roirffame» £aftbflid)tgefe£. — 7. Regelung ber ©e-

fängni§arbeit. — 8. 5ßoHe «Selbftberaaltung für alle 3kbetterlnlfa=

unb Unterftütutng§faffen."

2)urd) ben ©otfjaer Parteitag traten bie [treitenben Sßar=

teien äuBerlicb, geeinigt. (Sine innere Sßerfdjmefäung unb -2Iu§«

följnung ber ©egenfätje Ijätte fid) bieöeidjt nidjt fo batb bcll=

jogen, märe nidt)t ein Umftanb ^injugcfommcn, ber smar

bie junge Partei bon aufsen bebrofyte, aber innerlich um fo

fefter jufammenfd&roeijjte. 2ßir meinen t>a% ©osialiftengefet*

bom Sabre 1878.

2)a§ ftarfe 2lnmad)fen ber jungen Partei mar manchen

unfyeimtid) gemorben, unb bie Attentate auf ba§ Seben be»

ßatferS, bie foäialbemofratifdjen Sinflüffen jugefdjrieben mürben,

boten bem 9teid)5ians(er SiSmard miüfommene (Gelegenheit,

ein 9Iu§nat)megefetj gegen bie ©ojialbemofraten im 9teid)§tag

unb 23unbe§rat burd)jufe|en. 2)ie fojialbemofratifdje Crgani=

fation mürbe jerftört, bie treffe faft ganj bernidjtet unb

mandjet ©enoffe in§ $tu§(ano bermiefen. 5(ber bie äußere

Verfolgung ftärtte bie Partei Unterlid). SBenn aud) bie erften

2öat)len nad) (Srlafj be§ 21u§nabmegefe|e§ eine fteine 93er=

minberung ber fojialbemofratifc^en Stimmen aufmiefen, fo

mürben bie Verlufte bod) balb mieber meltgemadjt. ©dmn

im 3af)re 1884 Ratten fie bei ben 9teidj§tag§roal)Ien mieber

meit metjr Stimmen a(§ bor bem ©efetj.

Mmät)tid) brad) fid) bie (SrfenntniS 23ab,n, baß man mit

bloßer ^olijeigemalt 3been nid)t mirtfam befämpfen fönne,

unb im Sarjre 1890 mürbe ha^ 2Iu§naf)megefetj nid)t mieber

bertängert.

Kat^rein, Set ©ojialiSmuä. 10. 3lufl. 5
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3 toettcr 9trtifer.

$ie gntmitflung bcr bcutftfjen Sojialbemofrattc feit 1890.

§ l.

Jiufictc gtttttutftfuuß unb ^rflanifafton.

SÖaljten. Wü bem Gürlöfdjen be§ ©ojialiftengefetjeS am

1. Oftober 1890 erhielt bie beutle ©ojialbemofratie tuieber

bie 9Jiögfid)feit einer gefejjlicben unb ungetjinberten Entfaltung.

%f)x SQßad&Stum feit biefer 3eit ift gerabeju beifpielfo§. $n
feinem anbern Sanbe fjat fte fia) fo frü^eitig unb rafd) %u

einer mächtigen, gefdjloffenen politischen Partei entmidett wie

in ©eutfd&lanb. «Sefyr begünftigt mürbe biefe (Sntmidlung

bttrd) ba§ allgemeine gleiche Söa^Irecljt, ba§ feit 1867 im

9corbbeutfdjen 33unb unb feit beffen ©rünbung im ®eutfcr)en

SfteicD, eingeführt mar.

Über bie 3u" a^nie ber foäiatbemofratifdjen Partei geben

folgenbe 3 a^ e" ^luffdjfufj

:

33ei ben 3?eidj§tag§roar)Ien würben fojiafbemofratifdje (Stimmen

abgegeben '

:

SaW b. fojtalbem.

Sfigeoibneten

2

9

12

(öj. b. SRcid&gtagS) 9

tanftengefc^eS) 12

24

11

35

1 ©ine eingeljenbe Säuberung ber Günttotcflung ber fo3talbemo=

frattfcfjen Partei bei ben fReid)$tagSß>al)len fotooljl für ba§ 9tetd) im

allgemeinen unb bie einzelnen beutfdjen Staaten unb Söafjlfreife gibt

Zt). SBacfer, ©ntnücftung ber ©ojtalbemofratie in ben getju elften

9teict)§tag§roa^en (1871—1898). 2luf ©runb ber amtlich geprüften

2Baf)läiffern bargefteüt, greiburg 1903, §erber.

3m
3af)vc
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3m
Satirc
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Ijeim. 2>n ber 9kd)maljt im 9?obember 1909 r)aben fie audj

£)aHe a. ©. toieber erobert.

©eit bem 3er fa Q öe§ 33totf§ tft bie ©ojialbemofratie

roieber am SBadbJen, jum Seil infolge ber Sünbniffe, meiere

bie Siberalen mit irrten gegen ba§ 3en *rum geföloffen Imben.

2)ie 3öl)l ber 9tetdt)§tag§abgeorbncten i[t burd) glücflidje 9?aa}=

matten auf 47 geftiegen. Um bie 9ttitte 1909 befafj bie

©ojialbemoiratie in 19 beutfdjen 33unbe§ftaaten 140 2anbtag§=

abgeorbnete. ©eitbem l)at fidj biefe Qafyl burd) bie SBaljlen

in ©adjfen unb 33aben bebeutenb bermeljrt. ©emeinbeöertreter

jä^Itc fie um biefelbe 3eit 6230 K

Drganifation. 53ietleid)t feine potitifd)e Partei im

SDeutfdjen 9teidj ift fo gut organifiert roie bie fojialbemofratifdje.

51uf ben Parteitagen ju $ena (1905) unb ju Scipjig (1909)

mürbe bie Drganifation ftärfer, al§ e§ früher ber gafl mar,

5 e n t r a 1 i
f

i e r t
2

.

Sie ©runblage ber Drganifation bilbet für jeben 9teid)§tag§=

mal)lfrei§ ber ©oäialbemofratifdje Sßerein, bem jeber im Sffiafjlfreife

roolmenbe ^Sarteigenoffe al§ Oflitglieb anzugehören fjat. S)te ©Ojtal=

bemofratifdjen Vereine fdjliefjen fidj 31t 23ejirf§t>erbänben foiuie ju

Sanbelorganifationen jufammen, benen bie felbftänbtge güfjrung ber

^arteigefdjäfte nad) eigenen Statuten obliegt; biefe bem Sorftanb

innerhalb einer 2Bod)e mttjutetlenben ©tatuten bürfen mit bem

Drganifation§ftatut ber ©efamtbartei nidjt im üßiberfprudj fter)en.

3n ber gleiten $rtfi traben bie 23orftänbe ifjre erfolgte SBaljt

bem Sparteioorftanb mitzuteilen. S)ie Sßorfitjenben ber ©ojial»

bemofratifdjen SSeretne, ber Sßorftänbe ber 93e3irf§- unb i'anbe§=

organifationen tiaben bem ^arteworftanb jä^tlidt) bio jum

15. Suli 33erid)t 311 erftatten über Agitation, ßinnaljmen unb

51u§gaben uftt».

1 «Protofoll be§ «Parteitag« 3u Seipjig 1909, 37.

2 JBgl. «ProtofoU ber 23erf)anbluiigen be§ Parteitages ju Sfena

1905, 6 ff; 5proto!oa beS Parteitages 311 ßett^tg 1909, 6 ff.
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Sie geftfetumg ber ÜDKtglieberbeiträge ift ben SejirfSberbänben

unb 2anbe§organifationen überfallen, jebod) mujj ber monatliche

Oftinbeftbeitrag für männliche 9ftitglteber 30 $f. unb für meibtidje

15 $f. betragen. 2)ie Söatjlfreife fjaben minbeften§

20 Sßrojent iljrer au§ ben Beiträgen fiel) ergebe n=

ben ®innal)men an bie 3 e ntr alf af fe abjufüfyren.

2)er ^arteifcorfianb ift berechtigt, einjelnen SBafjlfreifen im 33e=

barfsfalle einen über 80 ^rojent biefer (Sinnafnnen ljinau§get)enben

betrag jur ©igenüermenbung ju übertaffen.

S)ie oberfte Vertretung ber gartet btlbet ber Parteitag, ber

aEjät)rItct> üom ^arteiüorfianbe einjuberufen ift. 3"* £eilnat)me

an bemfelben finb berechtigt bie delegierten au§ ben einjelnen 2öab,l=

freifen. ©ie 2Bat)t ber delegierten erfolgt uadt) 9ttajjgabe ber Wü=
glieberjaf)!. S§ fönnen gemäht merben: in 2Bar)lfreifen bi§ 1500

Dttitglieber ein delegierter, 6i§ 3000 jmei, bi§ 6000 brei; M§
12 000 öier, bi§ 18 000 fünf unb über 18 000 fed)§ delegierte.

2Bo mehrere delegierte ju mahlen, foH unter it)nen möglidjft eine

©enoffin fein. 9tufjer biefen delegierten finb jur Steilnaljme am

Parteitage berechtigt bie 9ftitglieber ber 9?eid)§tag§fraftion, be§ Partei*

öorftanbe§ unb ber $ontrollfommiffion, bod) Ijaben bie 9)ütglieber

ber 9teid)§tag§fraftion in allen bie üarlamentarifdje, unb bie Wü*
glieber be§ ^}arteiüorftanbe§ in allen bie gefdjäftlidje Seitung ber

Partei betreffenben fragen nur beratenbe ©timme.

2)er Sßarteiborfianb, beftetjenb au§ gmei 55orfi^enben, einem

$affierer, ben ©djriftfüljrern unb gtoei Seifigem, mirb üom ^artei=

tag geroär)It unb berfügt nad) eigenem Srmeffen über

bie bortjanbenen ©eiber. ©eine D^itglieber fönnen eine 93e=

folbung begießen, beren £>öt)e ber Parteitag feftfefct. ßein gartet*

genoffe tjat ol)ne au§brüdlidjen 93efct)hi^ be§ Parteitages ein flag=

bare§ JRedjt, bie ©efd)äft§büd;er ober Rapiere be§ ^arteioorftanbeS,

ber ^ontrollfommiffion ober ber Partei einjufeljcn, ober fid) au§

iljnen 9lbfdjriften ober 9lu§jüge anzufertigen, ober eine 2lu§funft

ober Überfielt über ben ©tanb be§ s4krteibermögen§ ju »erlangen.

S)er ^]arteioorftanb beforgt bie ^arteigefdjäfte unb fontrolliert

bie brinjibtelle Gattung ber Parteiorgane; er ent«

fdjeibet über ^Differenzen, bie fid) bei 9lufftettung bon 9teid;§tag§=
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faubtbaturcn jnHfcf)cn ber Drganifation eine§ 2öar)lfreifeS unb bem

VcjirfSberbanb bjro. ber ßanbeSorganifation ergeben. 3ur $on»

troQierung beS SßarteioorfianbeS fomie als 33erufungSinftanj über

53efdjrcerben gegen ben ^arteiborftanb roä^It ber Parteitag eine

$ o n t r o 1 1 f o m m i
f f i o n öon neun DJHtgliebern.

®ie grauen finb feit 1909 ber Organisation als gleichberechtigte

©lieber eingefügt, ©ie Vertrauensmänner, bie früher in ben ein-

zelnen 53ejirfen eine mitfjtige Dtoüe fpielteu, finb befeitigt. 3ur

Partei gehört jeber, ber fidt) 31t ben ©runbf ä£en beS*ßartei=

Programms befennt unb Ottitglieb ber 5J)arteiorganifation ift.

3ur ^artei fann nicfjt gehören, mer fidj eines groben VerftofjeS

gegen bie ©runbfätje beS Parteiprogramms ober einer erjrlofen

£>anblung fdt)ulbtg matyt (Sin ÜJütglieb fann aus ber gartet auS=

gefdjloffen werben, menn eS burd) beharrliches 3"tt)iberbanbeln gegen

33efd)lüfje feiner Sßarteiorganifationen ober beS Parteitags baS *ßartei=

intereffe fd)äbigt. Über bie 3ugel)örigfeit jur Partei entfärbet ber

Sßorftanb ber juftänbigen 33ejtrfS= ober SanbeSorganifationen. ©odj

fann gegen bie Qjmtfdjeibung beim ^arteiborftanb bie (Jinfetuing

eines €>cf)tebSgericf;teS beantragt unb fcfotiefjlicf) an ben Parteitag

appelliert merben.

511S merfmürbig berbient nod) ermähnt ju merben, bafj fein

5}3arteigenoffe ober ein anberer burd) Verträge mit bem $artei=

borftanbe ober ber ^ontroltfommijfion ein flagbareS Diecfjt gegen

biefe ober it)re 9ftitglieber ermirbt.

S)ie ©efamtjal)! ber organifierten 2)citg(ieber ber Partei

betrug um bie teilte be* SafjreS 1909 633309 (babon

62 259 roeiblicrje). 2>ie (Sinnalunen ber ^arteifaffe bom 1. 3uli

1908 bi§ jum 30. Sunt 1909 beliefen fid) auf 1105 249,77

9)carf, babon finb 571010 Tlaxt Seiftungen ber CrganU

fationen. 2)er „53orroärts", ba§ offizielle 3entralorgan ber

Partei, jaulte Anfang 1908 ca 140000 Abonnenten, eine

3at)l, bie injroifc^en jurücfgegangen ju fein fdt)eint
1

, unb er=

hielte im ©efd^äftsja^r 1908—1909 einen ©etoinnüberfdjujj

1 äßemgftenä finb bie Slbonnementlgelber jurücfgegangen.
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bon 111142 SJcarf. 3ur Kontrolle ber prinjipieflen unb

taftifdjen Spaltung fomie ber Sermattung beS „SßormärtS"

mäljten bie ^arteigenoffen 23erlin§ eine ^rejjf ommiffion,

bie in ©emeinfdjaft mit bem ^arteiborftanb über ade An-

gelegenheiten be§ 3entra *orÖan^ inSbefonbere über AnfieQung

unb Sntfaffung beS OtebaftionSperfonalS entleibet. 5Iu$er

bem „33orraärtS" finb Eigentum ber gartet bie miffenfdjafU

Iidje 2Bodt)enf<^rift „Sie fteue 3eit" («Rebafteur Ä. ÄautSfö),

„®ie ©Ieid)fjeit", 3eiti'd)rift für bie Sntereffen ber Arbeiterinnen

ORebafteur ßtara Setiin), raetdje @nbe 1908 77 000 Abon=

nenten jäljUe, bie „kommunale 5]3rariS" unb baS SBi^blatt

„SDer matjre Safob" mit 230 000 Abonnenten (Snbe 1908.

S)ie iüuftrierte Unterhaltungsbeilage beS 93ormärtS „SDie 9?eue

SGßelt" erfajeint in einer Auftage bon natjeju 300 000 @jem=

plaren.

yiaä) bem 33erid)t be§ $arteiborftanbeS befaß bie Partei

um bie 3Witte 1909 74 fojiatbemotratifcfje (politifdje) SageS=

btötter, 2 2Bit$b(ätter unb 2 iüuftrierte Unter&aftungSblätter.

SDie fojialbemofratifdje ©eroerffdmftSpreffe umfaßt 76 Ölätter,

bon benen bie meiften afle 2Bod)en ober aüe 14 Sage er=

fc&einen. ©ojialbemofratii'dje glugfdmften, ^atenber, 33ro=

fdjüren werben iäfjrüd) in bieten SOtiflionen @jemplaren bon

Partei megen bertrieben 1
.

Auf Sefdbjufc beS offener Parteitags (1907) mürbe btä

„©ojialbemofratifdje ^refsbureau" ins Öeben ge=

rufen, baS bie Aufgabe t)at, ber ^arteipreffe fdmeüftenS mid)tige

9?ad)rid)ten potitifdjer, mirfdmftlicber unb fojialer Statur fo=

mie roid)tige§ attuefleS, gefe^geberijdjeS, ftatiftifdjeS Material §u

bejdjaffen. 3 U biefem 3 raec^ ftno nel)en *> er berliner 9re=

battion eine große Stnjaljl ftänbiger Mitarbeiter an ben roid)»

tigften Orten 2)eutfd)(anbS tätig. An famttidje ^arteiblätter

»gl. 5protofoü beö ^arteitageö ju ßeipäig 1909, 46—47.
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geljt ein täglicher ftacbridjtenbrief. 2)ie Auslagen für ba$

^rejjbureau beliefen fidj Dom 1. 3uli 1908 bis 5um 30. ^uni

1909 auf 50 558 Warf.

@ine feljr rege Satigfeit entfaltet bie Partei, um bie

Sugenb ju geroinnen. 2)er Parteitag jn Nürnberg ber=

pflichtete bie Organifationen, für bie @rjief)ung ber Ar»

beitcrjugeitb im ©inn ber profetarifeben 2Belt»

a n f d) a u u n g j u f
o r g e n. 3 lir Seitung ber ^ugenbberoegung

rourbc bie „3eutral[telle für bie arbeitenbe Sugenb Seutfdj»

taubS" eingebt, bie aus je bier Vertretern beS VotftanbeS,

ber ©eneralfommiffion ber ©eroerffdjaften unb ber ^ugenb»

liefen gebübet roorben ift. $n ben einjetnen Orten rourben

SugenbauSfcbüfje gebilbet, bie ebenfalls aus ben Vertretern ber

Sßartet- ber ©eroerffc&aftSorganifationen unb ber Augenblicken

§ufammengefekt finb. ©oldje AuSfd&üffe beftanben jur 3ei*

beS legten Parteitages in 311 Orten. (Sin eigenes Sugenb»

organ: „Sie Arbeiterjugend' rourbe gefdjaffen, baS am (Snbe

beS jroeiten Quartals fdjon 28 000 Abonnenten jaulte, ^m
grüfjjafjr 1909 gab bie 3entralfteHe ein Flugblatt: „An bie

fc&u(entlaffene ^ugenb" IjerauS, roobon 197 000 ©jemplare

jum Verfanb famen.

©ie 3entralfteüe §at ben S'ugenbauSfdjüffen aud) bei ber

©d&affung bon ^ugenb Reimen geholfen. 3in einem §eftc&eu

:

„VortragSti)ema für Sugenbberanftaltungen" finb aus ben ber»

fcbjebenften SBiffenSgebieten bem SßerftänbniS ber Sugenb an»

gepafjte VortragStfyemen mit ben nötigen öiteraturangaben

jufammengeftetlt roorben. (Sin „Katalog für ^ugenb»
biblio tiefen" gibt ein S5erjeici)ni§ „empfehlenswerter 2t»

teratur" für bie fojtalbemofratifdje Sugenb. (SS rourben audj

Anregungen gegeben jum Arrangement bon Ausflügen unb

SBanberungen. (Snbtid) Ijat bie 3*ntraIfteHe ju billigem

$reis ein 3 u g e u b 1 1 e b e r b u d) herausgegeben, baS aud) Regeln

für «Spiele im freien enthält.
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Sefonbere (Srmäljnung berbient nod) bie ^arteifdjute,

bie bor einigen 3>abjen jur iperanbitbung fosiatbemoftatifd&er

Agitatoren unb Söanberrebner in§ Sieben gerufen würbe.

Sunge fähige Seute werben nad) Sertin getieft unb bort in

einem SetjrfrirfuS bom Oftober bi§ April unterrichtet. £>er

Sefjrptan umfaßt ^ationalöfonomie, fojiale jfcfjeorien, ©efd)id)te,

befonberS ber Politiken Parteien, Arbeiterredit, ©trafredjt,

S5ürgerlid)e§ 9ted)t, ©enoffenfd)aft»wefen , $ommuna(po(itif,

münblid&er unb fdmfttidjer ©ebanfenaustaufd), 3 eüung§*

tedjnif ufm.

§2.

innere £nfwi(ftfnttfi.

I. 3)ie Stebtjton be§ Parteiprogramms.

(Sine ber erften (Sorgen ber Partei nadj bem §atl be§

@ojialifiertge[e|e§ bitbete bie Otebifion i!jre§ Programms. 2)a§

©otfjaer Programm war, wie fdjon bemerft, ein Kompromiß»

Programm, ba§ mand)er(ei 2öiberfprüd)e enthielt unb bie Sbeen

Saffaüel mit bem 9Jtarri§mu§ ju oerfdimeljen fudjte. ©egen

ben @ n t W u r f biefe§ Programms fjatte TOarr. feinerjeit

unter bem Site! „SRanbgloffen jum Programm ber beutfdjen

Arbeiterpartei" eine ä^enbe Kritif berfaßt unb ben ftüfjrem

ber ©ojialbemofratcn überfanbt. 2)er ©otfjaer Parteitag nafjm

in einigen fünften SRürffidjt auf bie ßtitif, in anbern aber

nidjt, um ba§ 3uPanoe^ommen ber Einigung swifdjen ben

beiben feinbttdjen Parteien nid)t ju berfjinbern. Salb nad)

Abtauf be§ @osialifiengefe|e§ beröffentlidjtc aber §r. (Sngetö

bie „gtanbgfoffen" au§ bem 9cad)(affe feine§ greunbe§ in ber

geitfdjrift „2)ie 9teue 3eit", unb fo fa§ fid) bie Partei ge=

nötigt, bie Sftebifion be§ ^Parteiprogramms jur SUfuffion $u

[teilen. Sa» 9te[u(tat berfelben war ba% auf bem Erfurter

Parteitag (14.— 20. Cftober 1891) bereinbarte Programm,

ba§ nod) bleute ba» offizielle Parteiprogramm bitbet:
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£)a§ Erfurter Programm:

„I. 2)ie öfonomifdje ©ntroidlung ber bürgerlichen ©efeflfd)aft

fütjrt mit 9iaturnottr>enbigfeit jum Untergange be§ Kleinbetriebe?,

beffen ©runblage baS ^ribateigentum beS Arbeiters an feinen ^3ro=

buftionSmitteln bilbet. <5ie trennt ben Arbeiter bon feinen ^ro=

buftionSmitteln unb bermanbclt ir)n in einen befitdofen Proletarier,

inbeS bie SßrobuittonSmittel baS 9)conopol einer berbältniSmäfjig

fleinen 3abl bon Kapitaliften unb ©rofjgumbbefitjern roerben.

£)anb in Jpanb mit biefer Dftonopolifierung ber S|3robuftionS=

mittet gebt bie SBerbrängung ber jerfplitterten Kleinbetriebe burcr)

foloffale ©rofjbetriebe, gebt bie (Sntroidlung beS SßerfjeugS jur

ÜKafdjine, gebt ein riefent)afte§ 2Bad)Stum ber $]3robuftibität ber

menfdjlidjen Arbeit. Aber alle Vorteile biefer Umroanblung roerben

bon ben Kapitaliften unb ©rofjgrunbbefitsem monopolifiert. §ür baS

Proletariat unb bie berfinfenben 9)cittelfcbid)ten — Kleinbürger,

Sßauern — bebeutet fie tnacfjfenbe 3unat)me ber Unficr)ert)eit irjrer

Gürjfienj, be§ (SlenbS, be§ 5)rudS, ber Knechtung, ber (Srniebrigung,

ber Ausbeutung.

Smmer größer roirb bie 3abl ber Proletarier, immer maffen=

Ijafter bie Armee ber überfdjüffigen Arbeiter, immer fdjroffer ber

©egenfat} jroifdjcn Ausbeutern unb Ausgebeuteten, immer erbitterter

ber Ktaffenfampf jroifdjen 33ourgeoifie unb Proletariat, ber bie

moberne ©efeflfdjaft in groei feinblidje £ager trennt unb baS ge=

meinfame 9Dterfmal aller Snbuftrielänber ift.

©er Abgrunb jroifdjen 33efijjenben unb 33efUjIofen roirb nod)

erweitert burd) bie im SBefen ber fapitaliftifdjen SßrobuftionSroeife

begrüubeten Krifen, bie immer umfangreidjer unb berfyeerenber roerben,

bie allgemeine Unfidt)err)eit jum ÜJormaljuftanb ber ©efeUfdjaft er=

beben unb ben 33eroeiS liefern, bafj bie ^robuftibfräfte ber heutigen

©efeEfd)aft über ben Kopf geroadjfen finb, bafj baS ^}rioateigentum

an ^robuftionSmitteln unbereinbar geroorben ift mit beren jroed=

entfpredjenber Anroenbuug unb boflen (Jntroidlung.

®aS ^ribateigentum an ^robuftionSmitteln, roeld)eS ebebem

baS Mittel mar, bem Sßrobujenten baS Eigentum an feinem 5|3ro=

buft ju fict)ern, ift tjeute jum Sättel geroorben, Sßauern, §anb=
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inerter unb $leinl)änbfer ju ej-propriieren unb bie üftidjtarbeiter

— $apttalifien, ©rofjgrunbbefifjer — in ben 53efttj be§ ^3robuft§

ber Arbeiter ju fe^en. 9iur bie SSertcanblung be§ fapitaliftifdjen

^rit>ateigentum§ an ^robuftion§mitteln — ©runb nnb hobelt,

©ruben unb 33ergroerfe, 9tor)ftoffe, Söcrfäeuge, 9Jcafd)inen, 23er=

fer)r§mittel — in gefeüfcf)aftlirf)e§ Eigentum unb bie Umroanblung

ber SBarenprobuftton in fojialifttfdje, für unb burcf) bie ©efeüfdjaft

betriebene Sßrobuftion fann e§ berairfen, ba|5 ber ©rofjbetueb unb

bie ftet§ road)fenbe ®rtrag§fär)igfeit ber gefeflfd)aft(id)en Arbeit für

bie bi§b,er ausgebeuteten klaffen au§ einer Quelle be§ (£lenb§ unb

ber ttnterbrütfung ju einer Duette ber fiödjften 2Bor)Ifar)rt unb aü=

jeitiger, fjarmonifdjer SSerboÜfommnung roerbe.

©iefe gefeflfd)aftlid)e Umroanblung bebeutet bie Befreiung nid)t

blofj ber SlrbetterHaffe, fonbern ber gefamten 9#enfd)rjett, bie unter

ben heutigen 3ufiäuben leibet. Slber biefe ^Befreiung fann nur

ba% 2Berf ber 2lrbetterttaffe fein, roeil alle anbern klaffen, troij ber

Sntereffenftreitigfeiten unter ficf), auf bem 23oben be§ $riüateigentum§

an $robuftton§mitteln ftefjen unb bie (Srfjaltung ber ©runblagen

ber heutigen ©efetlfdjaft jum gemeinfamen 3^ fjaben.

^)er $ampf ber Slrbeiterflaffe gegen bie fapitaüftifcfje 5lu§=

beutung ift notroenbigerroeife ein politifdjer $ampf. ©ie 9lrbeiter=

Haffe fann it)re öfonomifd)en kämpfe nidjt führen unb ifjre bfo=

nomifdje Drganifation nidjt entroirfeln orjne potitifdje 9?ed)te. ©ie

fann ben Übergang ber ^kobuftton§mittel in ben 53efilj ber ©e=

famHjeit nid)t beroirfen, offne in ben Sefiij ber politifdjen 9ftad)t

gefommen ju fein.

S)iefen $ampf ber Slrbeiterflaffe ju einem beroufjten unb ein*

fjeitlidjen ju geftatten unb ifjm fein naturnotraenbige§ 3ief ju

meifen — ba§ ift bie Aufgabe ber foäialbemofratifdjen Partei.

2)ie Sntereffen ber 9lrbeiterflaffe finb in allen Sänbern mit

fapitaliftifdjer SßrobultionSroeife bie gleiten. 9)tit ber 2lu§bef)uung

be§ 2Beltoerfef)r§ unb ber Sßrobuftton für ben SCßeltmarft roirb bie

Sage ber Arbeiter eine§ feben Sanbe§ immer abhängiger bon ber

Sage ber Arbeiter in ben anbern Säubern. Sie Befreiung ber

9lrbeiterftaffe ift alfo ein SBerf, an bem bie Arbeiter aller Jhittur-

länber gleichmäßig beteiligt finb. 3» biefer (£rfenntni§ fütjlt unb
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erflärt bie fojialbemofratifdje gartet ©eutfdjtanbs fid) eins mit ben

flaffenbeioufjten Arbeitern aller übrigen Sänber.

3)ie fojialbemofratifdfje Partei 3)eutfdjlanb§ fämpft alio ttidt)t für

neue $laffenpriütlegien unb 53orred)tc, fonbem für bie Abfdjaffung

ber ^laffenberrfcfjaft unb ber ßfaffen felbft unb für gleite 3?ect)te unb

gleite ^ftidjten aller ofme Unterfdneb be§ ©efd)Ied)t§ unb ber Ab=

ftammuug. S3on biefen Anfcrjauungen auSgebenb, befämpft fie in ber

heutigen ©efeüfdjaft nid)t blofj bie Ausbeutung unb Unterbrüdung ber

Lohnarbeiter, fonberu jebe Art ber Ausbeutung unb Unterbrüdung, ridjte

fie fidj gegen eine klaffe, eine Partei, ein ©efcrjledjt ober eine Dtaffe.

II. AuSgefjenb t>on biefen ©runbfäijen forbert bie fojiatbemo»

tratifd)e Partei 2)eutfdjfonb§ junädjft '

:

1. Allgemeines, gleitfjeS, birefteS 3Sar)l= unb ©timmredjt mit

geheimer Stimmabgabe aller über 20 Safjre alten 9teid)§angeb,örigen

otme ttnterfdjieb be§ ©efd)ted)t§ für alle 2Baf)len unb Abftimmungen.

^roportionaI=2]ßabJfnfiem, unb bi§ 311 beffen ßinfüfyrtmg gefetjlidje

9ieueinteilung ber 2öab,lfreife nad) jeber Sßolf§jäI)tung. Sroeijäbrige

©efeijgebungSperioben. Sßornabme ber 2Bar)Ien unb Abftimmungen

an einem gefetjlidjen 3tur)etage. Qmtfdjäbigung für bie gemähten

Vertreter. Aufhebung ieber 53efd)ränfung politifdjer 9ted)te aujjer

im $afle ber ßntmünbigung.

2. Streite ©efeijgebung burd) ba^ SBoH oermittelft be§ 53or»

fd)Iag§= unb 33erroerfung§red)t§. ©elbfibefiimmung unb <Selbft=

öermaitung be§ 23olfe§ in 9teidj, ©taat, ^robinj unb ©emeinbe.

2ßaf)I ber SBeljörben burd) ba§ SSoIf, SSerantroortlidjfeit unb §aft=

barfeit berfelben. Säbrlidje «Steuerbemitligung.

3. Gürjiebung jttr allgemeinen 2Bebrt)aftigfeit. BolfSmebr an

©teile ber ftefjenben Speere. (Sntfdjeibung über $rieg unb ^rieben

burdj bie S3oIf§oertretung. ©djtidjtung aller internationalen 'Streitig-

feiten auf fd)icb§gerid)tlidjem 2Bege.

4. Abfdjaffung aller ©efetje, roeldje bie freie DJcetnungSäujjerung

unb ba§ Dtedjt ber Bereinigung unb Berfammlung einfdjnmfen ober

unterbrüden.

1 ©. t). innerhalb ber heutigen ©efetlfd^aft, in ber ^rtüatetgentutn

ber ^robuftionSmittel befielt.
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5. Slbfdmffung aller ©efefte, roetdje bie grau in öffentltdjredjt»

lid)er unb priöatred)tlidt)er 33ejielning gegenüber bem 9J?anne be=

nachteiligen.

6. (Sjrttärung ber Religion gnr ^rtbatfacrje. Abfdjaffung aller

9luftt>enbungen au§ öffentlichen Mitteln 31t fircrjüdjen unb religiöfen

3roccfen. S)ie firdjlidjen unb religiöfen ©emeinfdjaften finb al§

priüate Bereinigungen j$u betrachten , melcrje tt)re Angelegenheiten

uollfommen felbftänbig orbnen.

7. 2BeIttid)feit ber ©cr)u(e l
. Dbligatorifdjer 23efud) ber öffent=

litten 5BoIf§fd^uten. Unentgeltlidjfeit be§ Unterrid)t§, ber 2et)rmittel

unb ber Verpflegung in ben öffentlichen BoIf§fdnilen fowie in ben

tjötjeren 23tlbung§anftalten für biejentgen (Schüler unb «Schülerinnen,

bie traft it)rer Uäfjigfetten jur meiteren 9lu§bilbung geeignet erachtet

roerben.

8. Unentgeltlidjfeit ber 9ced)t§pflege unb be§ 9iedjt§beiftanbe§.

9ted)tfpred)ung burd) Dom S3oIf geroäljlte 9itd)ter. ^Berufung in Straf»

fachen. @ntfd)äbigung unfdjulbig Angesagter, 9Sert)afteter unb 93er=

urteilter. Abfdjaffung ber £obe§firafe.

9. Unentgeltüd)feit ber är§tlid)en £>ilfeletftung etnfdjliefjlidj ber

©eburt§f)ilfe unb ber Heilmittel. Unentgeltlidjfeit ber £oten=

beftattung.

10. Stufenroeife fteigenbe (£infommen= unb 23ermögen§fteuer jur

99efireitung aller öffentlichen Ausgaben, foroeit btefe burd) «Steuern

ju beden finb. Selbfteinfd)äijung§pfttd)t, (£rbjd)aft§fteuer, ftufenmeife

fteigenb nad) Umfang be§ (Erbguts unb nad) bem ©rabe ber 93er=

roanbtfd)aft. Abfdjaffung alter inbireften Steuern, 3ölle unb fonftigen

mirtfdjaftSüolitifdjen 9)laf}nal)men, meldje bie Sntereffen ber 5W=

gemeintjeit ben Sntereffen einer beöorjugten 9EJiinbert)eit opfern.

1 §ierau ma<f)t bie <Sct)rift „©runbfäfce unb Sforberungeu ber

©ojialbemofratie" toon ü ßautStl) unb SBr. ©cpnlanf, Söertin

1892, 44, bie Jöemerfung: „3fi bie 9teltgion !JJriOatfacr)e, . . . fo ift

folgerichtig bie ©tfjule eine rein roeltlicfje einricfjtung. ... ©ie

Unterroeifung ber ßtnber mit religiöfen Singen 311

öerqutcfcn, ift ein gr unbf äfcl t tfjer gel)! er. ®ie 9JUt«

toirfung firdt>IidE;er ßräfte beim Unterricht ift beötjalb unjuläffig."
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3um ©djutje bcr Arbeiter Haffe forbert bie fojialbemo»

frottiere Partei 2)eutfcr)tanb§ junäc^ft:

1. ©ine wirffame nationale unb internationale Slrbeiterfdjut}«

©efeijgebung auf folgenber ©runblage : a) fteftfetjung eine§ r)ödt)ften§

adt)t ©tunben betragenben 9?ormaIarbeit§tage§. b) Verbot ber @ir=

werbSarbeit für $inber unter 14 Satiren, c) Verbot ber 9todjt»

arbeit, aufjer für foldje Snbuftriejweige, bie itjrer ^atur nad), au§

ted)nifdt)en ©rünben ober au§ ©rünben ber öffentlichen 2£ot)lfar)rt,

Stodjtarbeit erfyeifdjen. d) (£tne ununterbrochene 9ftut)epaufc bon

minbeften§ 36 ©tunben in jeber 2Bod)e für ieben Arbeiter, e) 58er=

Bot be§ £rucffoftetn§.

2. Überwachung aller gewerblichen betriebe, (Srforfcrjung unb

Regelung ber 9trbeit§üerr)ältniffe in ©tabt unb Sanb buret) ein

$eid)§arbeit§amt, 33ejirf§arbeit§ämter unb 9Irbeit§fammern. ®urd)=

greifenbe gewerbliche §i)giene.

3. Stedjtlidje ©leicöjtellung ber ranbtDirt)dt)aft(ic^en Arbeiter unb

ber ©ienftboten mit ben gewerblichen Arbeitern; Sßefeitigung ber

©efinbeorbnungen.

4. ©idjerfteltung be§ $oalition§recr)t§.

5. Übernahme ber gefamten 5trbeiterberfidt)erung burd) ba% 9ietcr)

mit mafjgebenber 9)Utwirfung ber Arbeiter an ber Verwaltung."

©o§ Erfurter Programm bebeutet ben «Sieg ber 5(nr)änger

bon ®. Sfla-rj: über bie Saffaüeaner. Sie roid)tigften fünfte,

in benen fidt) ba§ Erfurter Programm bon feinem Vorgänger

unterfdjeibet, finb folgenbe. S)a§ (Erfurter Programm betont

biet fct)ärfer bie fog. materialiftiföpe ©efögic^täentmidtung, bie

im ©inne bon 3)hrr burdb. einen naturnotroenbigen ^rojefj,

in§befonbere burdj bie beftänbig junecjinenbe Äonjentration ber

^robuftionSmittel in menigen £)änben, bie heutige fapttaliftifd&e

©efeflfcfjaft in bie fosialiftifcpe hinüberführen foll. aufgefallen

bagegen ift im neuen Programm bie Ve^auptung, bie Arbeit

fei bie Queüe aüe§ 9teid)tum§, ferner \)aZ eherne ßot)ngefe^

foraie bie gorberung be§ boIlen9irbeit§ertrage§ für jeben

Arbeiter, eine gorberung, bie im SBiberfprudt) ftanb mit bem
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3ufa£: jeber folle „nadj [einen bernunftgemäjjen 23ebürfniffen"

bom ©efamtprobuft erhalten. 9tud) ber ^ßrobuftibgenoffenfcbaften

unb ber „reaftionären 9Jk[fen", bie ben Arbeitern gegenüber»

flehen , gefdjieljt feine Gsrmafjnung meljr. Sieben ben $api«

tauften werben im neuen Programm audj bie ©rofjgrunbbefijjer

unter benen aufgeführt , roelcrje bie $ßrobuftion§mittel immer

mefjr monopotifieren. (Snblid) nimmt ba§ Erfurter Programm

fdjärfere «Stellung jur grauenfrage. S)ie grauen foflen in

öffentüd&= unb prtbatred)t(id)er öejief;ung ben Männern boü=

ftänbig gteidjgefieflt merben.

II. 9leöoIutioniSmu§ ober @DoIutiontSmu3?

Strotj be§ «Sieges ber Sökrgijien über bie Saffafleaner in

Erfurt märe e§ ein Irrtum, &u meinen, ber ©egenfatj ber

beiben Parteien fei bamit berfcbrounben. 35erfelbe befielt biet»

meljr nadj mie bor, menn er fidj aucb, nid&t immer in gleicher

SBeife äufjert. S)er Kernpunft be§ «Streite» mar bon jefjer

bie einsu^altenbe Saftil, unb bie grage ber Saftif tjöngt

mieber ab bon ber Stellung, bie man ju geroiffen 9Infdmuungen

be§ 9J?arrjamu§ über SRebotution, Konzentration ber ^Betriebe

unb be§ Kapitals, fataftropijenartigen 3"tommenbritcf; ber ©e=

fetlfcbaft ufm. einnimmt.

Sänge ftritt man fid) über ben begriff ber SRebolution.

2IQe $arteigeno|[en nennen fid) 5Int)änger ber „rebolutio»

nären" ©o^iatbemofratie, aber roa§ ift „Ütebotution"?

Einige moflen barunter nur baZ atlmäljüdje, faft unmerfüdje

§ineinmacbi*en ber heutigen fapita(ifti[cb>n ©efeflfdjaft in ein

[o}ialiftifdj organifierteS ©emeinmefen berfietjen, ba§ ofjne ©e=

matt unb 33(utDetgtejjen bor fid) getjen fofl (@bo(utioniSmu§).

Stnbere bagegen reben bon Stebotution im Sinn einer gemalt»

famen 93otf»er(jebung (töebolutioniämuS).

@§ ift fein 3 lüeU^» öa B t>er eigentliche ortI)oboj;e 2Rat£i8>

muS biefer jmeiten Stuffaffung näijer ftefjt. 9ftarr. felbft backte
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fid) bie (Sntroidfung in ber 2(rt, bafj ber ©egenfa£ äroifajen

33efit$enben unb S3efi^(o[en immer fcfjroffer, bie $ai)i oer 2e^=

teren immer größer unb \i)x (Slenb immer unerträglicher mirb,

bi§ fdjliejjlidj eine ^ata[tropt)e eintritt, bei ber ba§ Proletariat

bie SDiftatur an fidj reifjt unb mit ©cmalt bie (Sj:pro=

priateurS expropriiert. SDtefe luffaffung tritt uns in ben

älteren $unbgebungen bon SJtorj unb [einer 5lnl)änger überall

entgegen.

SDer ©djfojj beS „ßommuniftifdjen 2RanifefteS" (1847) lautet:

„2)ie $ommunifien berfdjmäfien e§, it)re Slnfidjten unb 5(bfid)ten

gu t)err)etmlicl)en. <5ie erflären eS offen, bafj iljre 3n> e de nur

erreicht werben fönnen burd) ben geroaltfamen Um»
fturj aller bisherigen ©efellfdjaftSorbnung. 9)iögen

bie f)errfcf)enben klaffen bor einer fommuniftifcrjen 3^ e ö o=

lution gittern. 2)ie Proletarier Ijaben nicfjtS in it)r gu ber=

lieren als iljre Letten, ©ie l)aben eine 2Belt gu geroinnen. $ßro=

letarier aller Sänber, bereinigt eud)." 2)a§ mar ein offene? 53e=

fenntniS gur Dteöolution im geroör)nlid)en «Sinn, gur Dfebolution

mit pljnfifdjen ©eroaltmitteln.

5luf bem £>aager ^ongrefj (September 1872) jagte SOtarg: „3n

ben meiften Sänbern ©uropaS mufj bie ©eroalt ber ipebel unferer

3teboIution fein; an bie ©eroalt rotrb man feinergeit

appellieren muffen, um enblid) bie Sperrfdjaft ber Arbeit gu

etablieren. . . . ©ic Üteüolution mufj folibartfdj fein, unb roir

finben ein grofjeS S3eifpiel in ber Commune in $ariS,

bie gefallen ift, roeil in allen §auptftäbten, in Berlin, in 5Dcabrib ufro.,

nid)t gleidjgeitig eine grofse revolutionäre Sßeroegung ausgebrochen

ift, roeldje in 33erbinbung ftanb mit biefem geroaltigen 9Uifftanbe

be§ Proletariates üon SJkriS." ©a§ ift bod) rootjl beutlid) genug!

5tud) in feiner „ßritif beS fojialbemofratifdjen Parteiprogramms"

gefielt er offen, ber Übergang ber fapttaliftifcrjen ©efellfdjaft in

bie fommuniftifdje fönne nur unter ber §errfd)aft ber „rebolutio=

nären ©iftatur beS Proletariats" beroerffieüigt roerben.

—

33ebel erflärte im DieidjStage über bie Vorgänge an ber ©eine:

„S)aS ift nur ein fleineS S3orpofiengefed)t in bem Kriege, ben baS
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Proletariat gegen alle S|3aläfte führen roirb." (Ein anbere§ 5ftal

erflärte er, mit «Sprengen ton Ütofenroaffer laffc jidj feine Dfabolution

machen. Sn feiner ©djrift „Unfere 3iele" (<5. 44) fcfjreibt er über

bie Slnroenbung ber ©eroatt: „Wan entfe^e fidj nur nicfjt über biefe

möglidje Slnroenbung ber (Seroalt, jetere nidjt über bie llnterbrücfung

berechtigter ©Eiftenjen', geroaltfame @r.propriation u. bgl. S)ie ©e=

fcfndjte letjrt, bafj ju allen Reiten bie neuen 3-been in ber Diegel nur

burcf) geroaltfamen $ampf mit ben Vertretern ber Vergangen*

r)eit jur ©eltung gelangten, unb bafj bann bie Kämpfer für bie

neuen Qbeen bie Vertreter ber Vergangenheit fo töblicr) al» möglief)

ju treffen fugten, 2Bor)l nidjt mit Unredjt ruft $arl 50^ar j in

feinem Vucfj ,3>a§ Kapital': Sic ©eroalt ift ber ©eburi§=

tjelfer jeber alten ©efellfdjaft, bie mit einer neuen fdjroanger gel)t;

fie ift felbft eine öfonomifdje Votenj." „2Bir brauchen fjunberttaufenb

ßöpfe, bann ift alle§ fertig," foll Vebel bem fäcfjfifcfjen 91bgeorbneten

©ötj auf bie grage geantroortet fjaben, roie ber 3ufunft§ftaat ber»

roirflidjt roerben folle
l
.

2B. Siebfnectjt erflärte in feinem Sctjriftdjen „Über bie po!i=

tifcfje Stellung ber Sojialbemofratie" (1869), in bem er bie Ve=

teiligung an ber parlamentarifdjen Arbeit al§ „Verrat" branb=

marfte : „£er SojialiSmuS ift feine grage ber 2:t)eorie mefjr, fonbern

einfactj eine 9ftacf)tfrage, bie in feinem Parlament, bie nur auf

ber Strafe, auf bem <5cf)lacf)tfelb ju löfen ift, gleidt)

jeber anbern Hfladjtfrage."

51uf bem fojtaliftijcfjen ^ongrefc 5U ©ent (1877) bror)te ber=

felbe Siebfnedjt: „®ie 31rmee beftet)t fdjliefjlicfj au§ Söhnen be§

Volfe§, bie roir burd) unfere rebolutionäre ^ropaganba geroinnen

—

SBenn ber £ag fommt, roerben ©eroefjre unb Kanonen

oon felbft jicfj umbreljen, um bie fteinbe be§ fojia=

liftifajen VoIfe§ nieberjufcfjmettern."

Dftdjt unerroäfjnt bleibe enblitf) bie fdjmadjbotle Cobrebe, roetdje

ber Verliner „Vorroärt§" 2
auf bie am 28. Januar 1885 in

Sßarfdjau Eingerichteten 9iit)iliften fnelt. (£§ fjeijit ba unter anberem

:

1 §. SSI um, S)ie ßügen ber ©ojialbemofratie 329.

2 1896, 5Hr 28.

Catfirein, £er ©ojialiSmuS. 10. Slufl. 6
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„(£l)re ben Kranen, ©er (Sieg fann einer ©ad^e

nid)t fehlen, bie foldje Sßorfnm|)fer bat- ÜJcärttyrer»

blut i ft 9Jcärtt)rerfamen. 93orroärt§, 1 1) r p o 1 n
i

f d^ c

n

SBrüber!"

31m 9. Sunt 1886 fd)rieb 3- ©teijgen an ©orge in df)icago l
:

„9<ad) meinem ©afürrjalten — unb barin [timme ict) ja mit all

unfern befferen unb befien (Senoffen überein — erreichen mir bie

neue ©efeflfdjaft nid)t ofme e r n ft l i et) e kämpfe, benfe fogar,

bafj ofjne müften Diummel, or)ne ,3lnard)ie' e§ nidjt t)er=

geben fann. 3d) glaube an bie 3Inard)ie al§ ÜbergangSfiabium."

2U§ am 10. Sunt 1902 £irfd) Sedert, ber ben 2Jcorbanfd)(ag

gegen ben ©ouberneur bon SGßüna ausgeübt blatte, EjinQGrxdjtet

rourbe, fdnieb ber „33orroärt§" 2 unter bem Stitel: „Sin 93c är=

trjrer ber Unterbrüdten": „©er Eingerichtete ift in bie

©efd)id)te be§ gefriedeten ruffifetjen 9SoIfe§, bie ebenfo eine ©e=

fd)id)te furd)tbarer Seiben roie eine ©efdt)id)te be§ tobe§mutigen

§eroi§mu§ ift, für immerbar eingetragen." §ei|t ba§ nid)t

ben politifdjcn 93corb bert)errlid)en ?

9cod) im 3al)re 1890 fabrieb ^rie briet) (Engel§ in einem

Briefe, ben ber „33orroärt§" im Oftober 1901 au§ bem 9cad)laf5

bon Siebfnedjt beröffentlidjte: @§ fei eine foloffale SHufion,
„in ©eutfdjlanb auf gemütlichem, f riebt ict) em 2Bege

bie 9tepublif einrichten unb nidt)t nur bie Dtepubüf, fonbern bie

fommuniftifd)e ©efetlfd)aft tjerftellen §u mollen".

„9)can fann an ber Dtemtblif fid) (im Programm ber fojiaIbemo=

fratifdjen Partei) allenfalls borbeibrüden; roa§ aber nad) meiner

3Infid)t t)inein foHte unb auet) tjinein fann, ba§ ift bie ftorberung

ber Konzentration aller poütifd)en 9Jcact)t in ben §)änben ber 33olf§=

bertretung." <5§ mirb bann nod) ausgeführt, ba§ Proletariat fönne

nur bie gorm ber einen unteilbaren Dtepublif gebraud)en. (£§

getje ja in ©eutfdtjtanb ntd)t an, fo etroa§ im Programm ju fagen

;

er glaube aber ber ©elbfttäufdjung entgegentreten ju muffen,

1
^Briefe unb SluSjüge öon Briefen bon $b- S3eder, $. Sietjgen,

®ngel§, SJtarr, u. a. an 8f. 5t. ©orge u. a., Stuttgart 1906, 226.

2 1902, 5Rr 135.
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„bie bie befiefjenben 3uftänbe auf gefe£lid)em 2öege in bie

fommuniftifdt)e ©efeltfcfjaft überführen will".

(S§ fann alfo fein 3 lüei
fe* f

ein < *> a& ^k Hauptfüljrer ber

©ojialbemofraten, befonber§ 9)iarr. unb (Sngete, für ©eutfö»

lanb ic)re Hoffnungen immer auf eine gemaltfame 9?ebotution

festen, ©aneben laufen aflerbing» jatmiere Äußerungen bon

23ebel unb Siebfne^t, bie biefer 5tuffaffung roiberfprecben,

bie fidj jebod) — roa§ roo^I 51t beachten — nidjt an bie

©enoffen, fonbern an bie ©egner ber ©ojialbemofratie rieten

unb ben 23orrourf ber gemaltfamen Srebotutton abfdjmäcben

füllen. ©0 erflärte Siebfnedjt, beffen rebolutionüre

Äußerungen auf bem ©enter $ongrefj bon 1877 mir

eben angeführt fjaben, in bem Seipjiger £)ocf)berrat§üro3eJ3

(1872):

„2ßir motten rebofutionär nur in bem ©inne fein, bafj bie

foüate grage nidtjt mit SJMiatibmitteln, nirf)t mit ©uppenfüdjen

unb ßonfumbereinen gelöfi roerben fann, fonbern nur burdj rabifale

Heilmittel. Ob biefe Söfung friebltd) ober gemaltfam ftatt=

finben roirb, bangt nidjt bon un§, fonbern bon unfern ©egnern

ab, ben augenbüdlidj im «Staat mafjgebenben Sßerfonen." D^oct)

beutlidjer erttärte fidj fein ÜJtttangeftagter 33ebet: „£>a§ 2£ort

rebolutionär ift bon un§ ftet§ (?) in bem ©inne berftanben

roorben, ben ßiebfnedjt eben entroidette. 2Bir fetjen babei feine

Heugabeln bor unfern Augen btiijen. 3teüolution fjeifjt UmgeftaN

tung — gtetdjbiel mit melden Mitteln, ©afj bie Arbeiterpartei

ba§ 2Bort immer nur in bem bon un§ bereits angebeuteten frieb=

Iicf)en Sinne ber (Sntroidtung begreift, ergibt fict) au§ ben

93rofd)üren £af]"aHe§ — toeldfje \a grunblegenb für bie beutfdje

Arbeiterbewegung geroefen finb unb uod) beute für bie meiften ba§

5(33(5 be§ ©oüaüSmuS finb." (Sine atmlidtje (Srflärung gab 93ebet

am 31. 2Kärj 1881 im 5Reicf)§tage ab: „233ir motten ben 2Beg ber

fog. Reform, mir roerben ben 93erfud) mad)en, auf bem 2Bege

ber ©efc^gebung unb ber organifdjen (Sntroidtung altmäfyüd) uufere

3iele ju erreichen."
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dergleichen 9lbfd)möd)ungen Raufen fid) Jett ber $ufr)ebung be§

©OjiatiftengefeijeS im Safere 1890 unb ergaben fid) al§ notmenbige

golge au§ ber Beteiligung ber ©ojialbemofratie am Parlament.

3e mächtiger bie Partei mürbe unb je jatjlreidjer ib,re Vertretung

im 9teid)§tag, um fo met)r ermie§ fid) ein blofjeS eroige§ Regieren

als Unmöglidjfeit. ©eSIjalb erftärte ber tfongrefc ju Jffinben (1880),

bie 92otmenbigfeit, im 9teid)§tag für gereifte ©djutjjölle um ber

beutfd)en Arbeiter malen einzutreten, fei nidjt ju leugnen l
. 2>n

Erfurt äußerte 23ebel, auf ben $ongreffen in 2Böben, $open=

Ijagen unb 6t ©allen fei entfd)teben morben, bafj fid) bie 5lb=

georbneten im Parlament feine§meg§ fclofj negierenb ju Dertjalten,

fonbern aHe§ aufzubieten hätten, um bie Erlangung bon $on=

jeffionen 31t ©unften ber 9lrbeiterffaffe 3U erroirfen
2

.

®ie Dtebolution fei, bemerfte er weiter, bleute eine Unmöglich

feit. „2ßa§ im Seitalter ber JRepetiergemeljre unb ber Üftajimgefdjüije

in einer SReüolution, bie pct)ften§ ein paar rjunberttaufenb £öpfe

matten, gefabelt mürbe, btö fyabt idt) fd)on neutid) in S)re§ben

au§gefprod)en : 2Bir mürben mie bie (Spatjen jämmerüd) jufammen»

gefd)offen. 2ßer bleute nodt) angeftdjt§ ber foloffalen ftortfdjritte

ntcfjt nur auf mtlitärifdjem, fonbern audj auf polttifdjetn unb in§=

befonbere öfonomifdjem ©ebiet glaubt, mir ©oäialbemofraten mödjten

mit ben Mitteln ber bürgerlidjen Partei, mie j. 33. mit bem 33arri=

fabenbau, jum 3iele fommen, ber irrt fid) gemaltig." 3

©egen biefe fdjeinbar beränberte SEaftif ber Partei madjte

fid) balb im ©djofje berfelben eine SReaftion geltenb. ©djon

1884 proteftierte ein „Aufruf" ber granffurter ©enoffen gegen

bie Saftif ber fogiatbemofratifdfjen 9teid)§tag§fraftion. „Unfere

Vertreter fdjeinen fid) meb,r unb meljr mit ben Vertretern ber

heutigen ©efeüfdjaft in btplomatifd)e Unterljanblungen einju*

laffen . . . äöenn eud) bie güfjrer in hm ©umpf be§

1 ^rotofoH bes ßongreffeä ber beutfdjen ©oäialbemofratie, ab«

gebalten auf ©djlofj Sötjbert in ber ©djtoeiä, 3üridt) 1880, 30.

2 «protofofl be3 Parteitags 3U Erfurt 162.

s ebb. 172.



©efdjidjte ber fojiatbemofratifdjen Partei S5eutfdjlanb§. 85

Parlamentarismus jte^en rooUen, bann bemetft, baß il)r in

2öaljrt)eit reöolutionäre ©ojialbcmofraten feib."
1

2)tefe (Spifobe in ber ©efc&idjte ber ©ojialbemofratie fjeijjt bie

öemegung ber „Sungfojialiften" ober „Unabhängigen <5o=

jialifien". 2ln tt)rer ©pitje ftanben bie berliner ©enojfen

2ßemer, üßilbberger, 9luerbad) u. a., bie ein „rafdjereSSempo"

unb ein offeneres 33efenntnis ber rebotutionären ©runbfäije

forberten. ©ie tabelten bie Überfettung be§ „^3artamente(n§"

bon feiten ber fojialbemofratiföen gü^rer unb moflten baSfelbe

bloß als 5tgitation§mittet gebraust roiffen. ®ie näherten fidj,

rote man fieljt, ben anardjiftifcfjen ©runbfäijen ä la Üftoft

unb £)affelmann. 9Jlet)rere bon i^nen finb au§ ber jovial-

bemotratifdjen Partei au§gefd)toffen morben unb fugten eine

eigene Partei, bie ber „Unabhängigen (Sojialiften", ju grünben.

33ebeutung l)at biefe Partei nidjt ju erlangen bermodjt, boc&

i[t unjmeifel^aft, bajj nod) immer innerhalb ber Sojiatbemo«

fratie ni$t wenige älmlidjen ©runbfätjen t)ulbigen, rote bie

Unabhängigen ©ojialifien, unb eine fd)ärfere £)erborfeIjrung

be§ rebolutionären ß^arafter» ber (Sojiatbemofratie forbern.

1
23gl. „Sojialiftiftfje Sflonatgfjefte" 1904, I 13. Safe audj Ijeute

noäj fiel reDolutionärer (Seift in ber ©03iaIbemofratie ftecft, betoeifen

bie gelegentlichen Äußerungen ©tabtrjageng, SRofa ßujemburg§ u. a.

3n ber „fteuen 3eit" Oabjg. 22, I 559 ff) wirft OJHc&ael ßuSnia
bem ©enoffen ßaut^ft) §albt)eit t>or, »eil er jwar einen langen

Sürgerfrieg oovfjerfage, aber meine, man fotle bamit nidjt ben Segriff

bon ©emetjel unb SBarrifabenfampfen öerbinben. 2lucc) ber „23or=

Wärtö" erfjebt big in bie jüngfte 3eit ben 9iuf nad) Üteoolution. Sie

ruffiftfje Öteüolution Derfjerrlicfjte er in atten Tonarten. ®ie ©olbaten

unb Seamten, roeldje auf bie Stufftänbifdjen Jdjoffen, nannte er „23lut=

fjunbe", bie meudjterifdjen Attentäter aber §elbeu unb ÜMrtijrer.

Wlan oergleictje beifpiefStueife ben Sirtifet: „9teoohttionäre§ 2Better=

leuchten" com 3. üftooember 1905 (9tr 258). Slutf) ift nodj in frifctjer

©rinnerung, wie bie ©ojiatifien aüer ßänber, öoran ber „SSorroärtö",

ben anardjiftifcfien Sflörber unb Sranbftifter $errer in aüen 2önen

üerrjerrlicrjten.
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9(m 23. Siuguft 1905 gelten bie bem Beniner ßartell

angefangen Drganifationen ber freien Bereinigung

bentfdjer ©cro er f f djaf ten im $eenpa(aft eine Berfamuu

hing ah, in ber fie ficf> bon ber ©ojialbemofratie loSfagten

unb eine eigene Partei t»on „5Inard)o=Softialiften" bilbeten.

Sei ber Wbfiimmung über bie babjn jielenbe SRefotution ftimmten

meljr al§ 3000 ^erfonen bafür unb nur etroa 20 bagegen.

2)ie 5Inard)o--6oäia(iften unter gütjrung Dr §riebeberg§

forbern bie SoSlöfung ber proletariidjen $taffenfämpfer bom

heutigen $(affenftaat, bon beffen ©efe^en unb ^nfütutionen.

©ie ftimmen mit ben „Unabhängigen ©ojialiften" in fof=

genben ©runbanfdjauungen überein: 1. in ber $ritif beS

$ar(amente(n§, 2. in ber abfälligen Beurteilung ber alten,

^entralifierten ©emerffetjaften, 3. in ber t)o^en Bewertung aufjer=

parlamentarifdjer 9J?affenberoegungen (Maifeier), 4. in ber ge=

ringen @infd)ät5ung ber aümäfjlidjen fojiatrüirtfcfjaftlidjen 9te=

formarbeit, 5. in ber offenen ^3ropaganba be§ M)ei§mu§, unb

enb(icc) 6. in ber Crganifation rebolutionär=foäialifiif$er ©e»

roerlfa^aften jur Befeitigung ber fapitaltftifdjen 2Birtfd)aft§=>

unb <5taat§orbuung burd) ben ©eneralftreif. j£>er 5Inard)o=

«Sozialismus r)at nafye Berroanbtfdjaft mit bem franjöfifa9=

italienifd)en „rebolutionären <Si;nbitali§mus", bon bem nod)

bie 9tebe fein roirb.

Sie offizielle <SojiaIbemo!ratie Ijat biefe Bewegung al§

böflig §armto§ fjinsufteöen berfudjt, rooljl mit Unredjt, toie

$. $ampfmeber in ben „©oäialiftifdjen Monatsheften" 1

meint. „Berlin ift ber <Sd)aupla| einer ausgekrochenen 9te*

botte gegen bie bisherige Saftif ber ©ojiatbemofratie ge=

roorben. SDie reboltierenben fojialbemofratif^en ®ampfgenoffen

finb nun nidjt Keine, unbiSjiplinierte Srupp», fonbern fd)Iag=

fertige Bataillone einer organifierten 5lrmee, fie gehören nidjt

1 $af)rg. 1905, II 849 ff.
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ju ber roimmetnben OJtaffe nid)t§tt>iffenber f o 5 i a f

=

bemofrattfdjer 3 u ^^ u f er » fonbern 511 ben tfyeoretijd)

unb taftifdj forgfältig gebriflten unb in Ijeifjen ©d&ladjten rooljU

beroäljrten ©olbaten ber foätatbemofratifdjen Partei. 3)iefe§

unumrounbene ©efiänbni§ über ba§ Söefen unb ben Gfjarafter

ber neuen ftürmi)ct)en ©eljorfamsberroeigerer muffen mir t)ier

in erfter Sinie ablegen; benn wir roerben fotift nie bie @igen=

art ber fid) jetjt bor unfern 9lugen abfpielenben SJebeÜion

begreifen. Sie beroegtid)en klagen über ba§ mangelnbe t^eo=

retifcbe 33erftänbni§ ber berliner gemerffdjaftlidjen ®ojial=

rebotutionäre finb nidjt am tylafyt. ©ie bringen nid)t in

ben eigentlichen $ern. ... £ie fütjrenben ipäupter ber neuen

gemerffd)af{tid>fD3iali[tifcrjen Empörung r)aben gonje 2Bnfdt>=

färbe bofl tl)eoreti[d&»foäialtftifd)et Siteratur berfd)(ungen."

©ie Unftarfjeit, bie man ben lofolorganifierten ©eroerffdjaften

bormerfe, rüt)rt nad) $ampfmener „mofjl nid)t fo feljr bon

ber mangelnben tfyeoretifdjen 23elet)rung al§ bon biefer 53e=

Iet)rung felbft l)er. 23ieüeicr)t fann man Ijier jagen: ttnffare

Stfjeorien, unflare Slöpfe! 3(n Sfjeorien mar bisher maljrlid)

tein Mangel in ber ©ojialbemofratie, aber e§ mar ein äugen*

fälliger 9Ji a n g e 1 an $ l a r 1) e i t in ben Sljeorieu.

Dfan erinnere fid) bod) einmal ber fo grunbberfdnebenen

5(uffaffungen unferer beftgefdmlten ©enoffen über bie 93er=

elenbungatfjeorie, über bie $ataftrop[)entl)eorie ufm." (Er

bergleidjt bie heutige ©ojialbemof rotte mit „trübem, fd&äu«

menbem ÜNoft".

5Diefe§ intereffante ©eftättbniS harmoniert fd)led)t 311 bem

fonftigen rutjmrebigen ^odjen auf bie fojialbemotratifdje Söiffen*

fdmft. Ob nun bie neue anard)o»fojialiftifd)e Partei bauernbe

33ebeutung 511 erlangen bettnag, muß bie 3 ll ^ linH lehren.

(Sinen £)auptftüljpunft ber 9(nard)o=©o3ialiften bilben bie fog.

lofolorganifierten ©einer ffdjaften, bie außerhalb

be§ 33erbanbe» ber freien ©etuertfdmften flehen unb im 2iat;ce
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1907 etma 15 000 Stfitgtieber aalten. 35er ^arteiborftanb

ber ©ojialbemofraten fteljt feit ^aljxtn mit biefen unabhängigen

©etDertfdtjaften in üßerljanblung , um fie jum 5tnfd)IuB an

ben ©efamtberbanb ber freien ©emerffdmften 5U betuegen, aber

bieder mit negatibem Erfolg.

II. Ortl)obojer 9flarr,i§mu3 unb 9tebtfiont3tnu§.

93on größerer 93ebeutung als bie e&en genannte anard)iftifdj=

fojialiftifdje ^Bewegung ift für bie gufunft ber ©ojiatbemofratie

ber ©egenfat* sroifcben ben ortb^obojen 5)iarjiften unb

ben fog. „föebifiontften", an beren @pi|e u. a. ©. b. 93oü=

mar unb 6. SBernftein freien. 3m ©runbe Jjanbelt es fic&

aber nur um eine neue ^ßfjafe be§ alten ©egenfa^eS jroifcben

9iebolutioniSmuS unb GsbotutioniSmuS.

1. SSoIImar blatte fid& fdjon anfangs ber 90er Satjre

entfdjieben gegen baS ungeftüme 53oranftürmen auggefprodjen.

(Sr wollte fidj auf ben 33oben ber befteljenben Orbnung ftellen,

ftufenmeife bem Arbeiter burdj Reformen Reifen, bie in ber

heutigen ©efellfd)aft möglieb finb unb fo bie organifc&e Über=

leitung ber alten ©efeflfdjaft in bie neue betuirfen füllen. 2)ie

Häupter ber Partei, befonberS in 9}orbbeutfd&Ianb : 23ebe(,

Siebtnedit ufra., griffen ifjn barob fjeftig an unb matten iljm

jurn SSormurfe, bajj er ein „@taat§fojia(ift" fei, eine oppor=

tunifiifdje, nationale SReformpartei grunben roolle u. bgl. 2)er

edjte ©ojialbemotrat betraebtet nacb, bem 9Iu§brude 53ebelS

„bie näd)ftliegenben gorberungen als 9?ebenfad)e, bie (Snbjiefe

als ^auptfadje, niebt umgefefyrt, roie 23oflmar bieS betont ijat."

Gür null möglidjft rafdj jum 3^e gelangen.

SefonberS lebhaft mürbe über ben 53egriff beS „(Staats*

fojialiSmuS" geftritten. SBeil man iljm ©taatSfojiati»mu§

borgemorfen, beröffentlidjte 23oümar in ber Revue bleue unter

biefem Stitel einen 3trtife(, in bem er bie SInficbt auSfpracb:

2ttan fann unter ©taatsfosialismus, ganj allgemein genommen,
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ben ©runbfajj berfteljen, baß ber beftefjenbe ©taat nidjt bloß

eine Organifation ju poütifd&en graeden fei, fonbem bafj fid^

feine ©ouberänität aud) auf bciZ bott§n)irtfd)aftti$e ©ebiet in

beffen botlem Umfange erftrede, fo ba£ bem ©taat ni$t nur

bie Regelung be§ ganjen 23erf)ältniffe§ stnifa^en Arbeitern unb

Unternehmern juftetjt, fonbem baß aud) bie Überführung be=

liebiger Seite ber ©ütererjeugung unter bie Oberleitung unb

felbft in ben unmittelbaren betrieb be§ Staates in feiner 99e»

fugni§ liege, liefen ®taat§fojiali§mu§, meinte 23oömar, braudje

man nid)t mit befonberem Sifer 511 bekämpfen, man ionne bon

feiten ber ©oätalbemofratie ganj gut mandje ftaatafojialiftifa^e

Wa&regetn billigen unb unterftü^en.

2Begen biefer 5tnfid)t mürbe er bon £iebfned)t im ,,93or»

märt§" unb bon $aut§fb in ber „fteuen 3eit" heftig an*

gegriffen. 5Jcan fprad) fogar bon Sßerrat an ben ^rinjipien

ber Partei. 23ei bem ganjen ©treite mürbe, mie SSoümar

felbft richtig bemerkte, oiel mit ber (Stange im Giebel tjerum=

gefahren.

2)ie $olImarfd)e Definition ift aüerbingS ju unbeftimmt.

©ie fann au$ bon ^tic&tfosialbemoiraten untertrieben merben.

51. Söagner 5. 33. ftet)t ungefähr auf bem ©tanbpunft ber

Definition. 9Iber audj ein ©ojialbemofrat fann fie annehmen,

menn er ben ©taat§foäiali§mu§ nid)t al§ fein eigen tlid)e§

3iel, fonbem blofj a(§ Mittel ober naturgemäße» Über=

gangSftabium jum meiteren foäia(iftifcb.en @nbjiel betrautet.

2)iefe§ mar aber aud) bie eigentliche 9Infidjt SSoömar», mie

au§ feinen meiteren Ausführungen in bemfelben Artitel unb

feinen feitfyerigen GürHärungen jur (Benüge erhellt. (5r tonnte

beSfjatb aud) ofjne 23ebenfen gemeinfd)aftüd) mit Siebfnecfot

eine 9cefolution einbringen, bie jmar ©taat§fojiaü§mu5 unb

©ojiatbemofratie at§ unberföfynlidje ©egenfätje fyinfteüte, aber

jug(ei($) erttörte, bie ©ojiulbemotratie fyabt e§ nie ber=

fa^mäfjt, fo(d)e Maßregeln ju billigen, roetdie eine Hebung
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ber 5Jrf>eiterf(nffc unter bem gegenwärtigen SHMttfdjaftSftjftem

herbeiführen tonnten. Sie 9tefo(ution, bie beiben Parteien

red^t gab, rourbe bom berliner Parteitag (1892) faft ein*

[timmig angenommen.

Sntereffant an bem ganzen «Streite ift, bafj bon allen

«Seiten an ben foäialbeinorratifcbeu Parteitag appelliert mürbe,

bamit er burdj eine autfyentifdje (Srftärung beS „Staats*

fosiatiSmuS" bem* «Streite ein (Snbe madje. 9Hfo ein öffent=

Iid)eS 2eb,ramt in optima forma, eine @ntf(f)eibung beS ^3artei=

tageS ex cathedra! 33ottmar leugnete bie ^ompetenä beS

Parteitages gu einer [otogen ©rftärung; er meinte, burd) bie

2tnnaljme einer berartigen Diefotution merbe ber Parteitag ju

einer „£Hrd)enberfamm(ung". $autSft) bagegcn berieibigte bie

^ompetenj; benn eS fyanble fidj nict)t um bie roiffenfcfyaftlidje

SSebeutung beS StaatSfoäiatiSmuS, fonbern um bie «Stellung

ber «Sojialöemofratie als einer politifcben Partei ju bem=

felben 1
. 3tber biefe ©teflungnatjme ber Partei fe|t bod) eine

richtige Definition borauS. 3jl bie Definition SMmarS
richtig unb mit ben Sßrinjipien ber ©ojialbemofratie bereinbar,

fo ift es ungerecht unb eine unerträgliche ©eifieSfned&tfdjaft,

ir)n auf ©runb berfelben ju maf3regetn. S[t nun ber $artei=

tag, b.
fy.

eine 33erfamm(ung , bereu ^itgtieber jum guten

Seil nur ein feljr geringes ÜJiafj bon miffenfc&aftüdjer Silbung

fyaben, baS kompetente Organ jur @nt|d)eibung , ob eine

Definition be§ StaatSfojiaüSmuS richtig unb mit ben 5ßrin=

jipien ber Partei bereinbar fei? ütatfäcblicö, moflten aud) bie

„Ortljoboren" burd) ben Parteitag nur iljre 2lnfid}t benen

„um SBofltnar" aufnötigen.

2. $n ein roefentlicb neues «Stabium trat bie $ef)be

jmifcben ben intranfigenten ÜRarriften unb ben ©emäjjigten

(3tebifioni[ien, Üieformiftcn) um Sßoümar burd) bie einfdmeibenbe

Sie fteue g eit XI 210 ff.
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$ritif, bie (S. 23ernfiein an ben ©runblagen be§ 9^arji§=

mu§ bornaljm. konnte man bei SSoQmar im 3tüeifel bleiben,

ob fid) ber (Streit um prinzipielle 3ta9*n Db er 5{ ^ e gragen

ber %aü\t brefje, fo i[t ein fötaler 3 roe ife f bei 23ernftein unb

feinen 2Int)ängern nidjt länger möglidj. £)ier fyanbelt e§ fid)

um tiefgreifenbe prinzipielle Unterbliebe, tun ©ein unb Dcid)t=

fein be§ 9J?arrj§mu§. ©otange bie ßriti! ber „miffenfcbaft*

lieben" ©runblagen be§ (Sozialismus üon offenen ©egnern

ausging, fonnten bie ©ojialiften biefel6e mit allgemeinen

Lebensarten über böflige UnfenntniS be§ (Sozialismus, böS=

roiflige 23erbre(uingen u. bgt. beifeite fc&ieben. (Sine foIct)e

Saftif liefj fid) einem altbewährten unb Ijerborragenben ^3artei=

genoffen roie S3ernftein gegenüber nid)t aufreebt ermatten.

(5. 33ernftein mar bis jur 9fuffjebung be§ beutfdjen ®o=

ZialiftengefetjeS (1890) Otcbafteur beS ipauptparteiorganS ber

beutfä)en ©ojialiften, beS „(Sogiatbemotrat" in 3uridj, unb

lebte feitbem längere Qz'ü in Sonbon, mo er biet mit gr. (SngetS

berfeljrte. 3n einer 9?eif)e bon 9Iuffeljen erregenben 5lrtifeln

unterzog er baS Erfurter Parteiprogramm in feinem „miffen=

fd)afttid)en" Seil einer fc&arfen ®ritif unb fud)te barzutun,

baf? bie in bemfelben bertretene 3tuffaffung ber materialiftifc&en

©efd)icbt§t{jeorie ganz mefentlic&er $orrefturen bebürfe. 9J?arr,

unb (Engels felbft feien fidj in iljren 5Iuffaffungen nid)t immer

gfeid) geblieben. SnSbefonbere nalnn Sernftein 5tnftoJ3 an ber

fog. „3ufammenbrud)Stfjeorie". 9J?ar£ unb Engels glaubten,

bie (Sntmidlung ber lapitaliftifcben ©efeflfdjaft merbe in Salbe

ju einer folc&en Konzentration aller BirtfdjaftSbetriebe, einer

foldjen 3lnljäufung beS Kapitals in menigen $änben, einer

foleben 93ermel)rung unb Sßerelenbung beS befitjlofen Proletariat»

führen, baß eine große fo^iale Jhitafiropfje, ein allgemeiner

3ufammenbrud) ber ©cfeüfdjaft ganz unbermeiblid) fei. 2)iefe

9tnnaljme galt bei ben gütjrem ber beutfajen ©ojialbemolratie

:

93ebel, 2iebfned)t, KautStb ufro., lange als ein unumftöjjlidjeS
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©ogma. SDementfbrecbenb hielten fie e§ für ifyre njid^tigftc

Aufgabe, bie fapitaliftifcbe (Sntroidtung ju begünftigen, um
baburd) bie !ommenbc $ataftropf)e ju befd)Ieunigen. Sngetö

felbft unb mit Ujm SBebel Rotten ben 3u f
animen& ru <$ 0> en

„großen Äfabberabatfcf)") ber ©efeflfdjaft fdjon für ba§ @nbe

be§ 19. SafjrtjunbertS üorau§gefagt. 2)af5 bei biefer 5luffaffung

bie fojiölreformatorif^e Stätigfeit ganj in ben ."pintergrunb

trat, ja mit Sfliftbeljagen berfotgt mürbe, liegt auf ber |)anb,

unb fo erflärt fid) bie fcblecbj berfyüüte Abneigung ber fojia(=

bemotratifc&en güljrer gegen bie ©emerlfa^aft§bemegung, iljre

Vorliebe für 2tuft)e£ung ber Arbeiter, für ©ögürung be§

®laffenf)affe§, iljre emigen unb mafjlofen Etagen über bie

beftänbige SBerelenbung ber Arbeiter, bie fortfdjreitenbe 9Ju§=

beutung ufm.

53ernftein trat biefer 5tuffaffung in ben genannten Strtifeln

mit aller (Sntfc&iebenljeit entgegen unb fafjte ba§ (Srgebni§

in feinem 29ud)e „2)ie 35orau§fe^ungen be§ <5oäiali§mu§

unb bie Aufgaben ber ©osialbemotratie" * äufammen. $)ie

einleitenben tf)eoretifd)en ©ätje be§ Erfurter Programms

blatten jmar ftarfe agitatorifdje $raft, ftönben aber mit ben

Satfadben im SBiberfprud). SBeber bie Kleinbürger no$ bie

53auern feien im 33erfd)tt)inben begriffen, nodj laffe ficb be>

Raupten, bafj Gstenb, $ned)tfd)aft unb 33erfaö in ben $u(tur=

taubem junetjme. (Sr beftreitet aud) ben <Sa£ ber ortt)oboj:en

9flarrjften, bafj ber <SojiaIi§mu» eine objeftioe fyiftorifcbe 51ot=

menbigfeit fei. 2öäre bie§ ber ^afl, fo mären bie 9lnftrengungen

ber fojialiftifdjen Partei eine unnü^e Kraftüergeubnng. 2)a§

Seben ber mobernen 23ölfer fei biet ju berroidett, um foju»

fagen in ben engen 9taum eines einigen ^rinjip§ sufammen*

gefaxt merben 311 tonnen.

1 Stuttgart 1899. glfteS Saufenb 1904. Sie genannten Stuf»

fäije l)at SSernftein felbft gefammett unb herausgegeben unter bem 2itel

„3ur ©efdjttf)te unb S^eorte beS ©oaxaliStnuS", Serlin 1901.
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Söegen bicfer Jhitif mürbe 53emftetn bon ben ©enoffen

heftig angegriffen, befonber* bon $aut»fü, 33ebel, Sßledjanonj,

i$x. 9tteljring u. a. in ber „*fteuen 3eit" nnb im „93orroärt§".

33ernftein blieb bie 5Intmort nidfct fdjulbig unb fanb Unter*

ftüjjung bon feiten ber „©ojialiftifajen 9ftonat§tjefte" unb

mehrerer ^Jkrteigenoffen.

9ftan appellierte bon feiten ber „Unentwegten" an ben

Parteitag, 23ernftein ruiniere ben ©ojiali§mu§. S)er Parteitag

in «Stuttgart magte nod) feine Güntfd&eibung über ben „$e|er"

ju treffen; bagegen befaßte fict) ber Parteitag in £)annober

(1899) eingefjenb mit itnn. §ter geigte fid) aber, baß 33ern=

ftein mefjr 5(nt)änger tjabe, a(§ man anfänglich glaubte. 9hir

wenige berlangten unter güfyrung 2iebfned)t§ bie rabifale 33er=

merfung 53ernftein§ au§ ©rünben ber marrjftifdjen Ortljobone.

$abib (2Kainj), b. SBoflmar, b. @lm, genbrid) (®arr§ruf)e)

traten für 33ernfiein ein, 5Juer r)xett fid) in einer bermittetnben

Stellung unb oerfjöljnte bie intranfigenten ©enoffen ä la ©tobt«

t)agen, bie immer mit ber fojialrebolutionören galjne unb bem

baran baumelnben Snbjiel boranfdjreiten. ©elbft 93ebel, ber

£)auptanf(üger öernftein», brachte fdjliefjlid) eine Stefolution

ein, ju ber' ber Slngeftagte burd) $Iuer erklären Hefe, er fönne

fie cum grano salis unterfdjreiben.

3n ber Diefolution roirb betont, bie gartet ftet)e nad) mie

bor auf bem Sßoben be§ $laffenfambfe§, roonadj bie Befreiung ber

HtbetterHoffe nur iijr eigenes 2Berf fein fönne. (5§ fei bie ge=

fd^tc£)tlicf)e Aufgabe ber 5Irbeiterflaffe, bie potitifct)e 9J?ad)t ju er=

obern, um mit £)ilfe berfelben burd) 5ßergefeIIfct)aftung ber ^ro=

buftion§mittel unb (£infüf)rung ber fojialiftifdjen 5ßrobuftion§= unb

5tu§taufd)toei|e bie größtmögliche 2Bo^lfat)rt aller ju begrünben-

2)ie gartet leime feine§toeg§ ein 3ufammengeb,en mit bürgerlichen

Parteien bon %aU ju galt ah, um baburd) Vorteile für bie

9Irbeiterflaffe ju erlangen, aber fie beroaf)re fid) ftet§ itjre bolle

©elbftänbigfeit unb betrachte jeben errungenen (Srfolg nur al§

einen <Sd)ritt sunt fojialiftifd)en Gubjiel. ©ann Reifet e§ roörtlid)

:
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„®te gartet fteljt ber ©rünbung bon 2Birtfd^aft§geno[|8n[c^a^tcn

neutral gegenüber
; fie eradjtct bie ©rünbung folcfjer ©enoffenfdjaften,

borauSgcfetjt, bajj bte baju nötigen 93orbebingungen üortmnben finb,

al§ geeignet, in ber rotrtjdjaftlidjen Sage ifjrer Oftitgtieber SSer=

bcfferungen rjerbeijufütjren; fie fieljt aud) in ber ©rünbitng foldjer

©enoffenfdjaften, toie in jeber Organisation ber Arbeiter jur 2ßaf)rung

unb ftörberung it)rcr $ntereffen, ein geeignetes ÜDItttel jur (Jrjterjung

ber Slrbeiterflaffc jur felbftänbigen Seitung it)rer Angelegenheiten,

aber fie mifjt biegen 2ßirtfd)aft§genofienfd)aften feine cntjcfjeibenbe

Skbeutung bei für bie Befreiung ber Arbeiterftaffe au§ ben geffetn

ber £or)nfffaöerei.

„3n ber SBefämpfung be§ 9JftUtari§mus ju 2öaffer unb 31t Sanb

unb ber JMontalpoütif berjarrt bie Partei auf iljrem bisherigen

©tanbpuntte. föbenfo Derbleibt fie bei irjrer bisherigen internatio*

nalen Sßoüttf, bie auf eine SSerftänbigung unb 2krbrüberung ber

SSölfer, in erfter Sinie ber 9lrbeiterf(affe in ben öerfdjiebenen $uttur=

länbern abhielt, um auf betn 33oben einer allgemeinen göberation

bie Söfung ber gemeinfamen $ulturaufgaben rjerbeijufüfjren.

,,9tad) aU biefem liegt für bie Partei fein ©runb tior, roeber

it)re ©runbfä^e unb ©runbforberungen, nod) irjre ütaftif, nod) itjren

Dramen 311 änbern, b. r). au§ ber fojialbemofratifdjen gartet eine

bemofratiid)=fDjiaIiftifcb/ e ^Reformpnrtei ju roerben, unb fie meift jeben

33erfud) entfdjieben jurücf, ber barauf r)inau§ger)t y
ifjre «Stellung

gegenüber ber beftefyenben <&taat§» unb ©efeüfdjaftSorbnung unb

ben bürgerten Parteien ju üerfdjleiern ober ju oerrücfen." '

Um biefe Dtefolution ridjtig ju roürbigen, mufj man roiffen, bafj

aud) bie Anhänger 33ernftem§ für biefelbe ftimmten, nadjbem biefer

erflärt rjatte, er fönne fie annehmen.

3n einer ©djlufjbetradjtung über bie ^kogrammbebatten in

Spannooer fdjrieb ©aüib Oftoüember 1899) in ben ©ojia=

liftifdjen 9Jlonat§c)eften, bie Anhänger 53crnftein§ rjätten au§ brei

©rünben für bie 9tefolutton 33ebel§ ftimmen fönnen: 1. toeü

1 23gl. ^rotofoü ber 23erljanblungen be§ Parteitages ber fojial«

bemofratifdien gartet Seutfd(j(anb3, abgehalten 31t §annoüer Dom

9. bt§ 14. Cftcber 1899, 243.
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fte wegen ber 2Bar)lbünbnt)fc unb ©enoffenfdjaften ein gute§ Stütf

33ernfteinerei enthalte, fo bafj man um ber praftifdjen Sugeftänbniffe

mtQen bie tt)eoretifd)e (Sarnierung mit in ben $auf nehmen fonnte;

2. ttjeü Sßebel feine Diefolution bafjin abgeänbert fjabe, baß fein

©runb borliege, bie „©runbjätje unb ©runbforberungen" ber Partei

(urfprüngltd) fjiefj e§: ba§ Programm) 311 änbcrn. ®amit fei

anerfannt rcorben, bafj e§ nidjt gut fei, fid) auf befummle <3ätje

be§ Erfurter Programms festlegen. 2)urd) bie ©i§fuffion fei bie

©rfenntni§ gemecft roorben, bafj bie $onäentration§tf)eorie menigften§

infofern ju änbern fei, al§ man bie Sanbroirtfdjaft baüon ausnehmen

muffe. ®a§ @lenb ber 93ere(enbung§tt)eorie fei fo offenfidjtlidj ge=

morben, bafj niemanb mefyr baran glauben motte, bie Jfrifentfyeorie

fei ebenfaü» einer $rife oerfaUen, unb enblict) fei bie 3ufammena

bruct)§tt)eorie auf ba^ fdnnerfte fompromittiert, ber $tabberabatfdj

be§ ß(abberabatfd) t)abe biefer SHujton ben Stobe§fto^ gegeben. 2)ie

tner erften 2tbfütje be§ Erfurter Programms feien überhaupt ein

„©emifdj bon 2Bat)rf)eit unb 3)id)tung, ü£atfad)en unb Spnpotfyefen,

Problemen unb ^roptjejeiungen". 3. (Jnblid) tjätten bie 9lnt)änger

58ernftein§ für bie Dtejolution 33ebel§ ftimmen fönnen, meit biefelbe

al§ ba§ einzige unb tjöcfjfte 3iel be§ ©ojiali§mu§ angebe: „bie

gröfjtmögtidje 2ßot)lfab,rt aller", liefern ^iele fei alle§ anbere

unterjuorbnen, fetbft bie SSergefellfdjaftung ber ^robuftionSmittel;

feibft ba§ fojialiftifdje ^rinjip. „Sie ©efeHfd)aft ftetjt un§ fyöfjer

al§ it)re §orm — bciZ fagt ba% SBebelfdje Snbjiel."

(£§ läjjt fid) nid)t leugnen, baß mit biefer ^uffaffung bie mefent=

lidjfteu ©runbgebanfen be§ 9ftarr.i§mu§ preisgegeben fiub.

SOßeü 33ernftein nad) roie bor mit feiner $ritif be» 9)iar=

rjsmu§ fortfuhr unb feine abmeidpenben 9Infd)auungen fogar

in einem Vortrag bor „bürgerlichen" Greifen üerfodpt, fam e§

auf bem Sübeder Parteitag (September 1901) roieber ju

einer fcrjarfen 33ernfteinbebatte. 2)ie ©egenfätje tarnen in jroei

9tefo(utionen 311m 5lu§brucf, bon benen bie eine ben Tanten

33ebels, bie anbere ben £)eine§ (Serlin) trug. 33eibe 9tefo(utionen

anerfannten bie 9cottuenbigteit ber Setbftfritif für bie geifiige

^ortentroidlung ber Partei. Sßä^renb aber bie 9tefolution
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^eine§ bann beifügte, ber Parteitag Ijabe feine SSeranlaffung,

bon ben ©runbfä&en ber in /pannober 1899 angenommenen

9ftefolution abzugeben, nnb bamit feien bie Anträge gegen

öemftein al§ erlebigt ju betrauten, erklärte bie föefolution

33ebel, bie einfettige 2lrt ber $ritif Ijabe Sernftein in eine

jmeibeutige Stellung gebracht unb bie 9Jcif$fiimmung ber $artei=

genoffen erregt. 3n ber (Srmartung, bafj Sernftein fid) biefer

@rlenntni§ nic&t berfdjliefje unb banad) Ijanbfe, get)e ber spartet»

tag über bie Anträge gegen 23ernftein jur Sage§orbnung über.

Sie SRefolution £)eine würbe mit 166 gegen 71 Stimmen

abgelehnt, bie SRefofuiion SSebel mit 203 gegen 31 Stimmen

angenommen. 9tad)bem S3ebel berfidjert, bie 9tefoIution foDe

lein SJiifjtrauenSbotum gegen 23emftein enthalten, gab biefer

folgenbe (Srflärung ab:

„^artetgenoffen ! 2Bte id) Stjnen fdjon in meiner 3ufd)rift an

ben Stuttgarter Parteitag erflärt fyabe, fann baS 23otum eines

ßongreffeS mtd) felbftberftänblid) niemals in meiner Überzeugung

irre mad)en. @S mar mir aber anberfeitS baS S3otum ber 3D?et)rr)eit

meiner ^artetgenoffen niemals gleidjgüttig. 9fteine Überzeugung ift,

bafj bie öon Sfmen angenommene üfcfolution mir objeftio unredjt

tut, auf fatfcrjen SßorauSfetmngen beruht, mie idt> Stynen baS auS=

geführt babe. 9lber nadjbem ©enoffe 93ebel erflärt t)at, bajj fein

HfltfjtrauenSbotum mit tt)r berbunben fein fofl, erfläre id) fernerhin,

bafj id) baS Sßotum ber Majorität be§ Parteitages als ein foIdjeS

entgegennehmen unb i^m biejenige 9Id)tung unb 33ead)tung entgegen»

bringen merbe, bie einem foldjen ^ongrefjbefdjlufj gebührt."

£)iefe nid)t§fagenbe ©rflärung mürbe mit „ftürmifdjem

Seifaü" aufgenommen. 2)er „95ormärt§" fdjrieb triumptjierenb

:

„Der Ausgang ber Sernfteinbebatte bebeutet ben 5Iu§gleid)

bon ©egenfäjjen, bie 3uöerfi$t auf meitereS gemeinfames

SBirfen aller in ber Partei ; er befunbet bie fefte 5tbfid)t, ttn

berfönlidjen Streit ju begraben." 33on einem 9tu§gfeid) ber

©egenfii^e tann bod) angefic&t» ber (Srflärung SernfieinS, an
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feinen 51nfcbauuugen unentwegt feftt»aften ju wollen, wob,!

feine 9ftebe fein.

©ic Sbeen 23ernfteinS baben sweifeltoS feitb>r in ber gartet

an 53oben gewonnen. 23ebet felbft anerfannte auf bem 5ßartei=

tag ju Sübecf (1901), bajj eine Umänberung beS Programms

fiaj nid&t meljr lange aufhieben laffe. Unb auf bem Parteitag

5U Bresben (1903) fal) er fid) jur $Iage genötigt: „Wie unb

ju feiner 3eit waren wir uneiniger als jetjt", unb wieber

glaubte er feine warnenbe «Stimme gegen ben SfeöifioniSnmS

ergeben gu foQen. S)a bie ©ojialbemotraten nacb ben SBaljIen

bie jweitftärffte Partei im 9teid}Stag geworben, warf Sernftein

bie §rage auf, ob fie bie iljr jufommenbe erfte 93ijepräfibenten=

ftelle mit ber bamit berbunbenen ^flidjt beS £ofbefucbeS an«

nehmen bjm. forbern foöe. 23ebel fuljr barob juerft in ber

treffe unb bann auf bem Parteitag ju ©reiben Ijeftig gegen

S9ernftein foS. Seiber Ijabe iljm SSoflmar fefunbiert. 9J?ünd)en

fei baS Gapua ber (Sojialbemofratie. „Sn 9)Mindjen wanbert

feiner auf bie SDauer ungeftraft unter ben 23ierfrügen." (Sr

erbtieft in bem 5Iufmerfen biefer ftrage gerabe wäljrenb beS

Rubels ber Partei über ben großartigen SBabJfieg einen 23or*

[top beS föebifioniSmuS. SDiefer fei befonberS bei ben <5üb=

beutfc&en ju £)aufe, bie gemütlicher unb öfonomifd) weniger

fortgefebritten feien als bie 9lorbbeutfd&en, er jiele auf eine

Stnnä^crung ber ©ojialbemofratie an bie bürgerliche ©efefl*

fdjaft. 3u ben 9tebifioniften gehören nacb 33ebel befonberS

Diele SHabemiiet unb „ehemalige Proletarier in gehobenen

SebenSfteüungen", boct) feien biefe ein ©eneralftab oljne 21rmee,

ob,ne 2Inljang unter ben Proletariern.

Sntereffant ift baS ©eftänbnis 53ebelS, ber tRebipomSmuS

Ijabe na# ben 2ßablen bon 1903 „in ber gfraftion eine be=

fonbere ©tärfung erfahren", unb er fürdjte, bafe bie Sln&äiiger

beSfelben iljre Überjeugung in ber ftraüion jur ©eltung bringen

würben. 2>eSt)alb brachte er eine föefolution ein, bureb bereu

«at^rtin, £er ®0äiaUBtnii8. 10. Kufl. 7
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Wnnatjme ber Parteitag bie Zahlt ber $raftion feftlegen füllte.

„2öir merben metjr atö bisher bie gartet anrufen muffen,

bamit fie (Sntfc&eibungen über bie %aU\t ber graftion trifft."
*

©ie 9tefo(ution mürbe dorn Parteitag in folgenber Raffung

angenommen:

„©er Parteitag forbert, bafj bie ftraftion jtoar ifjren 5lnfprudj

geltenb madjt, bie ©teile be§ erfien 33ijepräfibenten unb eine§

<ötf)riftfüfjrer§ im D?eid)§tag burdj $anbibaten au§ itjrer Partei ju

befeijen, bafj fie e§ a6er ablehnt, rjöfifdje 93erpfüd)tungen ju über-

nehmen ober irgenb roeldjen Sßebingungen fidt) ju unterwerfen, bie

nidjt burd) bie 9ieid)§üerfaffung begrünbet finb.

„2)er Parteitag berurteilt auf ba§ entfdjiebenfte bie reöifionifti«

fd)en 33eftrebungen, unfere bisherige beroäfjrte unb fieggefrönte, auf

bem ßlaffenfampf berufyenbe £aftif in bem ©inne gu änbern, bafj

an ©teile ber Eroberung ber politifdjen 9)cad)t burd) Übertoinbung

unferer ©egner eine ^olitit be§ (£ntgegenfommen§ an bie befiefjenbe

Drbnung ber SHnge tritt.

„2>ie golge einer berartigen reüifioniftifdjen 2aftif roäre, bafj

au§ einer Partei, bie auf bie möglidjft rafdje Umroanblung ber

befterjenben bürgerlidjen in bie fojialiftifdje ©efeUfdjaftSorbnung

Einarbeitet, alfo im beften ©inne be§ 2Borte§ revolutionär ift,

eine Partei tritt, bie fict) mit ber Informierung ber bürgerlidjen

©efeUfcfjaft begnügt.

„®al)er ift ber Parteitag im ©egenfaij ju ben in ber SJkrtei

borfjanbenen rebifioniftifdjen Sßeftrebungen ber Uberäeugung, bafj bie

ßlaffengegenfätje \\a) nidjt abfdjroäd)en, fonbern ftetig berfdjärfen,

unb erflärt:

„1. bafj bie Partei bie SBerantföortlidjfeit ablehnt für bie auf

ber fapttaltfiifdjen ^robuftion§roeife berufyenben politifcfjen unb mirt«

fdjaftlidjen ^uftänbe, unb bafj fie be§fjafb jebe 33etoitligung bon

Mitteln benoeigert, roeldje geeignet finb, bie rjerrfdjenbe ßlaffe an

ber Regierung ju erhalten.

1 5protofofl ber SJerfjanblungen be§ Parteitages ber fojialbemo«

fratiföen gartet 2)eutftf)lanb3 ju Bresben, Berlin 1903, 320.
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„2. ©af$ bie (Sojialbemofratie, gemäfj ber Dtefolution &aut§fn

be§ internationalen 6ojiaIiftenfongre[fe§ 51t $Pari§ im 3at)re 1900,

einen Anteil an ber ^Regierung» gemalt innerhalb ber bürgerlichen

©efeflfdjaft nid)t erfireben fann.

„©er Parteitag verurteilt ferner jebe§ 93efireben, bie üorljanbenen,

ftetS toaajfenben ßlaffengegenfätje ju bertufctjen, um eine 21nler)nung

an bürgerliche Parteien 51t erleichtern."

91m ©äjlufj fpridjt ber Parteitag bie Srroartung au», bie

graftion roerbe irjre größere DJkdjt ba3u benutzen, bie Sntereffen

ber Slrbeiterflaffe, bie (Sicherung ber bolitifdjen ftreifyeü roar)rju=

nehmen, Militarismus, 5ftarini§mu§, $o!ontal= unb 2BeItmact)t§»

bolitif ju befänden unb für ben 9lu§bau ber ©ojialgefe^

gebung unb bie Erfüllung ber politijd)en unb fulturetlen Aufgaben

ber SIrbeiterflaffe energifcr) ju tuirfen '.

Obmoljl bie SRefolution mit 288 gegen 11 Stimmen an=

genommen rourbe, mar bamit ber 9tebifioni§mu§ nidjt ber=

nietet. 2)a§ geljt fctjon barau»" fjerbor, ba}3 unter ben mit

3a ©timmenben fidt) auaj 23ollmar befanb, ben S3ebel ba3

£>aubt ber 9tebifioniften nannte, unb ber ben OteöiflontemuS,

rote er in ber SRefolution borau§gefe$t mirb, al§ einen ^ßopanj

bejeid)nete. 3Jcet)rere, bie mit 3a ftimmten, erklärten, baß fie

nicfjt mit allen Sinjel^eiten einbcrftanben feien. 2Ü§ bie ©e=

noffen 5Iuer unb £eine mit „3a" [iimmten, entftanb Reiter*

feit. 3n ber Züi brauten aud) feiger bie „©ojiali[ttfd)cn

Monatshefte" in ftets madjfenbem SOtajje rebifioniftifcrje 9lrtifel,

bie an bem bisherigen Grebo ber ©ojialbemolraten einfdjneibenbe

Äritif übten unb namentlich ben ©tauben Sebet» an einen

balbigen 3ufammenbtuc$ ber ©efeüfcfmft grünblicfc jerpörten.

5öeifptel§b,alber fei b,ier eine ^tufjerung bon $aul $ampf«

metyer ermähnt. (Sr f
treibt: „3n feinem anregenben 5(uf=

fatj ,bie rebifionifiifdje öemegung in ber beutfdjen ©ojial»

1 5ßrotcfoü ber SQerfjanbtuiigen be8 Parteitagen 3U 2)re3ben

a. a. D. 418 f.

7*
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bemofratie' im 3Ä&ud) für ©efeijgebung, 93ermattung unb

^ßotfsmirtfdmft fommt (S. ©untrer ju bem richtigen ©djlufj,

bafj ber 9tebifioniSmuS erft ben fteinften Seil feiner Aufgabe

burcfc ben 9lad)meiS ber Unzufänglidjfeit ber mar=

jifiifcben 33egrünbung beS «Sozialismus b o 11=

bratet 1) a 6 e , unb bafj iljm nod) bie Söfung ber frfjmierigeren

Aufgabe, ber 9lufbau eines neuen fojialiftifcben

«SbftemS auf ganz anberer ©runbfage, beborftelje." *

©ic orttjobojen 2ttarrjfien, mie ftautStb unb bie je^igen

9tebafteure beS „53ormärtS", finb entfetjt ob fotcfyer $e|ereien,

bie ben 9JiarrjSmuS für unzulänglich erflären unb ein „neues

fojialifiifdjeS ©bftem auf ganz anberer ©runblage" forbern.

<&o gern mir übrigens ben ©cbarffinn ber 9iebifioniften

unb bie ^Berechtigung iljrer Jhitif am 9JcarrjSmuS anerfennen,

muffen mir bodj jugleial zugeben, bafj il)r ganzes Serratien

im ©treit mit ben Dtabifalen unb Drti)oboj:en nid)t geeignet

mar, 2Id)tung einzuflößen. Sluf aüen Parteitagen budten fie

[idj mie ©cbitfroljre bor bem SBinb, fiimmten fogar für bie 9ie=

folutiouen, mit benen man fie in ben ©runb bohren moHte —
unb nac& bem Parteitag fuhren fie in iljrer Saftif meiter mie

bortjer. 5ftid)t jeber r)at ben OJcut feiner Überzeugung.

3. 5I1S intereffante (Spifobe im Kampfe gegen ben 9te=

bifioniSmuS berbient bie am 23. Dftober 1905 erfolgte brüSfe

1 SBgl. ©oaialiftif^e 2Ronat3$efte 1907, I 89. ©elbft in bie

„5fteue Seit", bie §üterin be§ Ort&obojiSmuS, fdfjletdjt fidj atfmäb,licb,

reüiftonifiifc&er ©eift ein. ©o gefleht Otto Sauer, ber ftd) ju ben

ecrjten 2Kat£xften jäfjlt, in einem Slrtifet „©efä)i<f)te eines ShtdjeS",

foldje ©ä£e roie : „©ie fapitaliftijdje ©efettfdjaft f)at bte SEenbenj, bie

SIrbeiterflafje immer mefyr ju berelenben", „ber Dtetäitum ber be=

fitjenben klaffen ftammt au§ bem oon ben Strbeitern erzeugten ÜJier>r=

roert", feien nidrjt. faltbar (»gl. „fteue Seit" 26. 3afjrg., I 26).

©aju meint $. ^8 loa) in ben „©ojialifttfd&en SJlonatfifjeften" 1907,

II 1039: „2>amit fönnen meines (Sracfjteng bie IRcütfioniften ju=

frieben fein."
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(Snttaffung bon mehreren 9iebaf teuren be§ „53orroärtö"

ßrmätjnung, bie allgemein große§ 5(uffer)en erregte iinb felbft

bort bieten fojialbemofratif^en Sßarteiblättern auf ba§ fc^ärffte

berurteüt, ja gerabeju a(§ ein „©fanbal" bejeidmet mürbe.

2)ie 9?egiffeure in biefem üDrama maren ber SDiftator 33ebet

unb gfr. Weljring, ben 33ebel fe(6ft ein pfüd)ologifd)e§ SRätfet

nannte. $er eigentliche ©runb ber Sntlaffung mar allem

9{nfd)eine nadj neben berfönlid&er geinbfdmft bie rebifio*

niftifc&e Neigung ber 9Hcr)rljeit ber „93ormärt»"=9?ebaftion.

3n bem (Snt(affung§betret felbft mürbe bie mangelhafte brin=

gipieüe Spülung ber ^arteigenoffen burd) ben „23orroärt§"

unb beffen ju fbäte ober fdjmanfenbe (gteöungnafjme in mid)=

tigen Sage§fragen al§ ©rurtb ber (Snttaffung angegeben. £>iefe

Sßormürfe Ratten aber ber ^ßarteiborfianb unb bie 5ßreBs

fommiffion, atfo biefelben, bie fie je|t erhoben, am 11. Januar

1905 im „53ormärt§" a(§ unhaltbar surüdgemiefen. 5tm auf*

faflenbfien mar, baß bie 23erl)anbtungen, bie ber (Snttaffung

borauSgingen, böHig geheim gehalten mürben, fo bajj bie

3ftebafteure feine ©efegenfjeit batten, fid) }U rechtfertigen. SDrei

Sftebafteuren mürbe btötjtid) getünbigt, brei anbere erftärten

ficb, mit ifjnen folibarifd) unb reichten i^re (Sntfaffung ein, bie

fofort angenommen mürbe. Sßier 9tebafteure jcbjoffen fid) ben

au§gefcbjebenen nidjt an unb mürben felbft Don fojiatbemo»

fratifcben Stottern als „©treifbredjer" bejeia^net.

^ebenfalls ift biefe (Snttaffung eine treffliche ^üuftration

ber fojiatbemofratifcben greib,eit unb Srüberlicbjeit. $ein fa«

bitatiftifdjer ^ßribatunternelnner fyätte rüdficbt§tofer ben „sperren*

ftanbbunft" bertreten tonnen, a(§ e§ ber ^arteiborftanb unb

feine 5Int)änger b,ier getan b,aben.

©erabe in erfjebenber 2Beife fjaben fid) übrigens bie fedj§

„hinausgeflogenen" 9tebafteure nicbt benommen. 9?ad)bem fie

ben ganzen ftobember Ijinbutd) bie fcbmerften 9(nf(agen gegen

ben ^ßarteiborftanb erhoben unb nocb, am 7. 2)ejember eine
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lange 9tnftagefcl)rift beröffentfidjt Ratten, in ber ba§ gefamte

Material mitgeteilt mirb nnb am ©bluffe 13 Stnffagepunfte

formuliert merben, beröffentlid&ten fie am 10. SDejember im

„33ormört§" (Wr 289) eine (Srffärung, in ber fic jagten, bie

gegen [ie gefaxten 33efd)tüffe unb SWafjnaljmen erfc&ienen ifjnen

jetjt „in roefentlid) anberem Sidjt"; fie galten itjre anflogen

nid)t aufregt unb fteHen feft, bafj e§ iljnen böllig ferngelegen,

bie „guten Slbfidjten be§ $ßarteiborftanbe§ unb ber ^ßrefj=

fommiffion ju bejmeifeln". ©ie fjaben nidjt bie minbefte 316»

fidjt, ben „unleibliä>n (Streit irgenbmie fortzuführen unb Jjegen

ben Söunfd), bafe biefer gatl bon ben Sßarteigenoffen at§ aU

gefdjloffen aufgefaßt mirb".

(Sine maljrljaft fläglidje Gürflärung ! Söodjenlang toben fie

gegen ben ^arteiborfianb, Hagen über ungeredjte 53ef}anb(ung,

unb jeijt, brei ober bier Sage fpäter, frieden fie ju föreuje

unb füffen bie §anb, bie fie gejüdjtigt Jjat! 2Ba§ ift ba

Ijtnter ben $uliffen borgegangen? ^ebenfalls moHte ber Partei»

borftanb um jeben $rei§ ^rieben fdjliefjen, um ben bie ©ojial»

bemofratie fombromittierenben ©lanbal au§ ber Söktt ju

fc&affen. 2BeI$en ^3rei§ er bafür bejaht fjat, entjieljt fic&

unferer Kenntnis K SDian fieljt aber au§ biefem $orfommni§,

bajj bie foäialbemofratifdjen 2Göortr)etben fidj 5U Sftärtbrern

it)rer Überzeugung ni$t eignen.

III. S)ie ^-rogc ber SJubgetbetoilligung.

(Sin weiterer ^3un!t, in bem ber ©egenfa| jtüifcöen Drtfjo«

bojiSmuS unb 9tebifioni§mu§ feit Surren jum 9Iu§brutfe

fommt, ift bie $rage ber 33ubgetbemilligung. ^m 9faid)§=

tag Ijat bie foäialbemofratifdje ^rattion immer gegen ba§

1 3Jtef)rmaI§ brachte ber „SöortuärtS" (3. 23. 1905, 9tr 305 unb

1906, üftr 1) bie S^ottj, bie au3gefd)iebenen 9kbafteure feien „tnirt-

fdjafttid) nid^t geftfjäbigt Sorben". Solan fdjeint iljnen alfo ein ©olb«

pflafter auf bie Sßunben gelegt ju rjafien.
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93ubget geftimmt, unb jroar nidjt nur bestjatb, „roeü bie Steict;**

einnahmen l)aul)tjäc&fic& auf ben inbireften «Steuern berufen,

bie t>orjug§n>eife ben ärmeren Seil ber Söebötferung belüften",

audr) nictjt nur beStjalb, „toeil bie ©ojiolbemolratie bem fultur»

feinblidjen Militarismus jeben ©rojdjen berroeigert, fonbern

auctj meü roir burd) bie Siblerjnung be§ 33ubgets ben grunb=

fä^licfcen ©egenfatj 511m SluSbrucf bringen, in
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liftifd)en $laffenftaat unb feiner Regierung be=

finbet." 1

3n ben fübbeutfct)en (Sinjelftaaten aber, roo bie <Sojial=

bemotraten üon bem ©ift be§ 9tebifioni»mu§ ftarf angeftedt

finb, nahmen fiel) bie fojialbemofratifcrjen 3tbgeorbneten bie

greitjeit, anberer 9Xnfidt>t ju fein unb für ba» 23ubget ju

ftimmen, roenn e§ ifjnen gut fct)ien. <&o juerft bie ©enoffen

im babifetjen tfanbtag, benen ficr) bie fojialbemofratiicrjen

graftionen in Württemberg, 33arjem unb Reffen anfdjtoffen.

2)er babifäje ©enoffe ^enbrid) blatte fogar bie &ü(jnt)eit, in einem

Strtifel ber „(gosialiftifeben Monatshefte" biefe Gattung ber

fübbeutfetjen Soäialbcmotraten prinzipiell ju berteibigen. S)arob

entfianb groj$e ßntrüftung bei ben Unentwegten, unb auf bem

Parteitag ju Sübetf (1901) tarn e§ 511 heftigen 3(u§einanber»

fe|ungen. Man ging mit ben <£übbeutfd)en fd^arf in§ ©e=

rict)t. fjfenbrict) blatte fiel) au<$ auf ben SBerfaffungseib berufen,

um bie 33ubgetberoiütgung ju rechtfertigen, %t)m antwortete

33ebe(: „2öir leiften ben Gib, roir betrachten it)n al§ leere

gorm, mir finb Ütepublifaner unb merben un§ in unferer 9tb=

ftimmung nidjt baburd) gebunben galten." @r marf il)m einen

groben 93erftoß gegen ba§ Parteiprogramm bor. SBurm meinte:

„5)ie ©ojialbemofratie fagt im erften Seit it)rc§ Programm»,

bafc fie bie heutige ©efeflfdjaftsorbnung für ein Ungfticf r)ä(t.

SOßorte Sßurms auf bem ßübeefer Parteitag: ^rotofoß 265.
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3)urd) unfere Subgetbertüeigerung erftären mir, bnfs mir mit

bem fyerrfdjenben Softem nid)t einberftanben ftnb. genbrid)

[iclll bie $)inge gerabeju auf ben $opf." Wti gro&er 9ftefyr=

r)eit mürbe fd^fiefelid^ bie Don 93ebet borgefcbjagene föefolution

angenommen:

„3n (Frmagung, bafj bie (Jinjelftaaten ebenfo lote ba§ 9teicfj

ben Gfyarafter be§ $Taffenftaate§ tragen unb ber 9lrbeiterfla|je bie

bolle ©leidjberedjtigung nid)t einräumen, fonbern in it)rem Sffiefen

al§ Organifation ber f)err)(^enbeu klaffen jur ?lufred)terr)attung

iljrer £>errfdjaft anjuferjen finb, fpridjt ber Parteitag bie (Srroartung

au§, bafj bie fojialbemofratifdjen Vertreter in ben gefeijgebenben

$örperfd)aften ber (Stnjelftaaten fid} bei ifyren ^Ibftimmungen nidjt

in 2Biber)prucf) mit bem Parteiprogramm unb ben ©runbfätjen be§

proletartfdjen $(affenfampfe§ |e|en unb in§befonbere ba§ ©e)amt=

bubget normalermeife ablehnen.

(Sine 3uftimmung ju bem S3ubget fann nur au§nat)m§nmfe
au§ jmingenben, in befonbern SBerijältnifjen liegenben

©rünben gegeben werben."

©enoffe 2>abib fonftatierte, bafc in bieder 9tefo(ution eine

(Sntmirflung ju berftänbigeren 5ln[id)ten ju 2age trete. 5Iuf

bem Parteitag ju ftranffurt (1894) Ijatte 33ebet feine 5lu§=

nafymefäQe für bie Smbgetbemifligung jugelaffen. 3e|t blatte

er biefe 9Iu§naf)mefäöe anerlannt. 3)amit mar ben fübbeutfcr/en

©enoffen ein Hinterpförtchen offengelaffen , burd) meines fie

in ber „ßompromifspolitif" weiterfahren tonnten. S£ie 2Iu§=

natjmefäUe mürben immer häufiger, \a fa[t jur 9fegel. Oft

unb oft warf in ben legten Satiren ber „93orroärt§" ben füb*

beutfdjen ©enoffen bor, e§ Ijanbfe fict) bei iljnen legten @nbe§

barum, „an bie ©teile ber ^olttif be§ ®laffeniampfe§ bie

Sßolitit ber $ompromiffelei" ju fetten, e§ liege eine unjuläffige

9Inbequemung an bie bürgerliche ^arlamentspolitif bor. 2I6er

aöe§ t)alf nicbt§, unb be§t)alb mürbe bon norbbeutfdjer Seite

mieber an ben Parteitag bon Nürnberg (1908) appelliert, auf
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bem e§ ju feljr erregten Debatten tarn. 2öeld)er Son in ben

SSerfammlungen angeflogen mürbe, fann man au§ ben groben

33orroürfen entnehmen, bie man fid) gegenfeitig in» ©efidit

fdjteuberte. 9tu§brürfe mie : 3toifäJenträgerei, ©c&nüffelei, 5ßer=

leumbung, 2üge, Unberfc6ämtt)eit
, Infamie, ^uba§, Sldjt»

grofdjenjungens' u. bgf. flogen nur [o f)in unb Ijer. ©ogar

mit Rauften bebrofjten fid) bie „SBrüber" gegenfeitig. Strojj«

bem ftanb ber „2Sormärt§" nidt)t an, nad) ber Sagung ju

fc&reiben 1
: „9Mdjt muffen $rafeel unb s$arteifd)äbigung fjat un§

ber Nürnberger Parteitag gebraut, fonbern innere gefiigung,

bie unerläßliche Einheit ber 5Iftion."(!) 3Iflerbing§ fügte er

etroa§ ffeiutaut $tnju: „^ajs bamit nid)t für aöe 3 e" e" te*

©treit um bie einjufiattenbe Saftif beigelegt ift, miffen mir

felbft am aöerbeften."

3n SZBirfüdjfeit Ijanbette e» fidj um ben alten $ampf

jmifcr)en 9?abifa(i§mu§ unb 9?ebifioni»mu§, mie $ei(=Stuttgart

au§brüd(id) ^eröor^ob: „SDie Erbitterung, mit ber biefe jmei

Sage gefämpft morben ift . . ., märe böflig unberftänbtid),

menn ni$t längft in ber beutfdjen ©ojialbemo»

fratie jmei Parteien einanber gegenüber ftänben,

unb menn nidjt bei jeber Erörterung einer fötalen Einjetfragc

neben ber fließen einjefnen (Sntfdjeibung, bie 511 treffen ift,

nocr) ^ebensmede in 33etrad)t fämen für beibe 9ft i dt>=>

tungen."

SDie Debatten breiten fid) r)aupt|äd)(id) um bie Sübeder

9iefotution. 2)a& ba» 23erlja(ten ber fübbcutfdjen 2anbtag§*

fratttonen bem ©inne biefer 9ftefo(ution miberfprad), fonnte

faum jmeife(b,aft fein. 9Iber fonnte man biefe 9tefo(ution nid)t

umftofjen? 5)a§ moöte ber ^3arteiborftanb t)inbern. 2)e3fjatb

beantragte er eine 9tefo(ution, roeldje bie ßübeder 9te|otution

betätigte unb bann tjin^ufügte:

9h 221, 1908.
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„Al§ notroenbige $olge biefer grunbfätjlidjen Auffaffung unb

ongcfid)t§ ber £atfadje, bafj bie ©efamtabftimmung über ba§ SBubget

al§ 93ertrauen§t)otum für bie Regierung aufgefaßt »erben muß, ift

jeber gegncrifdjen Dtegierung ba§ <5taat§bubget bei ber ©efamt=

abftimmung $u tierraeigern, e§ fei benn, baß bie Ablehnung be§=

fel&en burd) unfere ©enoffen bie Annahme eine§ für bie ?Xrbeiter=

Hoffe ungünfiigcren 53ubget§ jur $olge fjaben mürbe.

2)ie 33eunfligung be§ 33ubget§ in ben Sanbtagen Don 2Bürttem=

berg, 53aben unb 23atiern ift baljer unvereinbar mit ben 3tefolu=

tiouen üon Sübecf unb ©reSben."

SDiefcr Antrag, ber bie Süberfer Ütefofution berfdjärfte unb

Sugleid) einen fdjarfen Säbel gegen bie fübbeutfd&en 2anbtag§=

fraftionen enthielt, mürbe nad) langen Debatten mit 258

gegen 119 (Stimmen angenommen.

@djon mäljrenb ber ^Debatten bezeichnete gran! im Dkmen

ber fübbeutfdjen fraftionen ben Antrag beß ^artciüorftanbes

als böflig unannehmbar. A(§ bie Annahme trotjbem er*

folgte, gab ®egi| im auftrage uon 66 delegierten au§

53at)ern, 23aben, SBürttemberg unb Reffen fofgenbe „(Sr*

Itärung" ab:

„®ie unterjeidjneten ^artcimitglieber erflären: SEßir erfennen

bem beutftfjen Parteitag al§ ber legitimen Vertretung ber ©efamt=

Partei bie oberfte ©ntfdjeibung ju in allen prinzipiellen unb ben

taftifd;en Angelegenheiten, bie ba§ ganje 9t e i dt) berühren.

SBir finb aber aud) ber Anfidjt, baß in allen fließen Angelegen*

Reiten ber 2anbe§politif bie 2anbe§organifation bie geeignete unb

juftänbige Snftanj ift, bie auf bem 53oben be§ genieinfamen ^5ro=

gramm§ ben ©ang ber 2anbe§poIitif nad) ben befonbern Sßerrjältniffen

felbftänbig gu beftimmen fyat, unb baß bie feroeitige ©ntfdjeibung

über bie Sßubgetabftimmung bem pflichtgemäßen ßrmeffen ber ifyrer

£anbe§organifatton Derantmortlidjen SanbtagSfrattion norbefjalten

bleiben muß."

S)iefe (Srflärung bebeutet einen entfdjeibenben Söenbepunft

in ber ©efd}id)te ber beutfdjen ©ojialbemofratie. ©ie ber=
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roeigert ben 33efd)(üffen be§ Parteitags ba§ 9ted)t, bie 5|3otitif

ber ßanbeSfraftionen in allen fpejiellen Angelegenheiten ber

Ginjellänber ju befiimmcn. Am 25. (September trat ber ßanbe§=

borftanb ber batjrifdjen ©ojialbemofratie in einem an bie

batirifdien ©enoffen gerichteten „Aufruf" uoll unb ganj ber

Gürftärung ber fübbeutfcben delegierten in Nürnberg bei: ber

23efd)Iu&" be§ Parteitags über bie 33ubgetberoifligung fei für

bie ßanbtagsfraftion nicbt binbenb; in allen fpejieden ßanbe§=

angelegensten fjabe bie SanbeSorganifation hm ©ang ber

spolitif felbftänbig 5U beftimmen.

2)er „23ormärt§" antmortete auf biefen Aufruf, „bie

Partei mürbe fict) felbft aufgeben, menn fie bie ©eltung be§

2Wa}orität§prtnjip§ innerhalb it)rer Crganifation antaften

ließe ".

SDie „33ruberpartei" ift atfo in jmei feinb(idje Sager ge*

fpalten. 2Öa§ mirb nun gefdt)er)en? SDie fübbeutfdjen graftionen

roerben nad) mie bor für ba§ Subget ftimmen, unb fd)Iieß(id)

mirb man fict) auct) in biefent fünfte bon Partei megen

„maufern". Anfang 9?obember 1908 beröffent(ict)te bie babifdtje

Parteileitung einen Aufruf ju ben 2anbtag?mat)(en, in bem e§

unter anberem fjeifjt: „SDie 3uftimnumg unferer graftion jum

©efamtbubget Ijat unterbeffen in ber Partei ju lebhaften AuS=

einanberfejjungen geführt, unb ber Parteitag in Nürnberg Ijat

in ber ©acbe gefprocben. @ed)§unbfec&sig fübbeut)d)e delegierte,

beren Auffaffung fid) aucb faft einftimmig eine am 18. Dftober

in $arl§rufje abgehaltene ßanbeSfonferenj unferer Partei an«

fdjtoB, gaben ju ber Nürnberger @ntfd)eibung bie (Srftärung

ab, bafj in ben fragen ber etnjeljiaatlidjenSaftif

ben ßanbe§organifattonen bazi entf cbeibenbe Sßort

borjuber)alten fei. ©0 ift aud) für uufere babifdje

Partei ber ©treit um bie SöubgetbemiUigung in

aufrieben ftellenber 2öeife ertebigt unb it)rer 93er*

tretung in ber gro^™ Kammer aud) für bie 3ufunft eine
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crfpriefjltdje Sätigfeit gefiebert. $n unfern fjfreunben im Sanbc

ift e§ nun, bie ©ebatte über biefe Angelegenheit ju fd)liefjen

unb mit ber alten Opferfreubigfett roieber an bie geroot)nte

Organifation§= unb 9Igitation§arbeit ju gelten."

SDiefe Gürtlärung läßt an ©eutlicbteit nichts ju roünfdjen

übrig, ©er „33ortoärt§" 1 brutfte fie mit fauerfüfter Sttiene

ah, brummte etroa§ bon ^ßarteibi§jiplin unb fanb fogar nodj

ein 2ob für bie einigermaßen jurüd^aüenbe Spracbe ber hü'

btfct)en Parteileitung. @r ergibt fidt) alfo refigniert in ba§

tlnbermeiblicbe.

9flan t)atte erwartet, ber Seidiger Parteitag (1909) roerbe

bie §rage roieber befjanbeln unb ex cathedra entfcfjeiben.

5Iber man t>ielt e§ für flüger, ba§ Reifte Sljema auf fid? be=

ruben ju laffen. 3)a§ ift ein fixerer 33eroei§ für ba§ 5tn=

maebfen ber rebiftoniftifcfjen (Strömung. 2Bie ftarf biefe über=

baupt febon geroorben, geigte fiäg au$ fonft auf bem legten

Parteitag, namentlich in ber Ablehnung be3 2lntrage§ ber

^Berliner 9tabi!alen, ber jebe§ 3u
f
ammenge!)en mit ben Siberalen

unb jebe ©infdjränfung ber ®ritif au§ taftifeben ©rünben

fdjroff berroarf. S5ie Partei roiü fidj alfo für it)r 93orger)en

in ber 3ufunft freie £anb behalten, fie roiU „bie 5fletf)obe

ber ^olitif unb nidjt ber Mtrin" 2 anroenben unb im (Sinn

ber 9tebifionifien prattifäge, bem 3u ^unf^P a öt jugeroenbete

©egenroart§arbeit berridjten.

(5tne§ ift uns in bem ©treit jttrifdben 9tebifioniften unb

Ortfjoboren bunfet geblieben. 2)a§ DrganifationSftatut ber

Partei beginnt mit ben SBorten: „3ur Partei gehört jebe

5ßerfon, bie fidt) su ben ©runbfätjen be§ ^ßarteipro»

gramm§ befennt." SÖiefe ©runbfätje roerben bon ben

9tebifioniften jum guten Seif ate unhaltbar berroorfen. SBarum

1 Wx 263, 1. »eil.

'-' »gl. ©Oäialiftifc^e SülonatS^efte 1909, III 1228.
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treten fie ttic&t ou§ ber gartet? Söarum roagen bie Ortljo»

bojen nid)t fie fjinau§sumerfen?

IV. Sie politifd^e gartet unb bie ©etoerf»

f ä) a f t e n.

9I1§ politifdje Partei bebarf bie ©ojialbemofratie rebo=

lutionären ©eifte» unb begeifternber 3^ roel^e bie großen

Waffen mitjureijjen bermögen. 2)em [teilen fidj in etroa bie

geroerfidjaftHd&en 33eftrebungen entgegen, bie nicfyt

für ferntiegenbe Sbeate, fonbern für unmittelbar erreichbare

Vorteile ju ©unften ber Arbeiter fümpfen. 9Jian begreift be»=

Ijatb, bafj bie potitifdjen güfjrer ber Partei, befonberS bie

Parlamentarier, bon Anfang an bie ©eroerffc&aften mit W\$=

trauen be^anbelten, ja gerabeju bekämpften.

©<$on im Saljre 1874 erllärte bie ©eneralberfammtung

be§ allgemeinen beutfdjen 5trbeiterberein§ ju |)annober alle

biejenigen al§ „Verräter ber 5trbeiterf(a[fe", metcfje bie ©e*

rDertfc§aft§beroegung in ben 23orbergrunb ber 5Irbeiterbemegung

ju brängen fugten, ©ie fpradj auä) ben Söunfd) au§, bie

innerhalb ber Partei befteljenben ©eroerffdjaftSberbänbe füllten

aufgelöft roerben. Satfäcbjicb, löften fid) bamalS biete bon

biefen SSerbänben auf.

2)a§ ©ojialiftengefe^ brachte aber einen neuen 5tuffdjtoung

ber ©eroerffd)aft§beroegung. 2)a fidj bie ©osialiften potitifd)

nid)t organifieren tonnten, taten fie e§ unter bem geroerffdmft:

tiefen 9Iu§tjängefd)i{b. Seim goß be§ ©oäialifiengefefces jät)Iten

bie ©eroerf|d)aften über 300 000 TOglieber; bie Qafy " a ^ in

jebod) balb ab, ha biete au3 ben ©eroerffdmften austraten

unb fid) ber potitifcfjen Organifation anfd&lojfen. 9)tan be»

burfte ber geroerffdjaftücrjen 2)k§fe nid)t mefyr, unb bie po*

litijcfjen güijrer betrachteten bie ©eraerffdjaften als überflüffig,

ja bjnberlid). Sluf bem Parteitag ju 53erün (1892) tlagte

Cegien über mangetube Unterftüjjung ber ©eroertjc&aftäberoegung
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feiten§ ber füljrenben ^arteigenoffen. 5)er „SBortoftrtS", be*

Ijauptete er, f)abe bom „roeiä)en Äel)rid)tl)aitfen ber ©emerf*

fd)aft§bufelei" gefprodjen 1
.

3u einem heftigen 3ufammenftof$ jroi^cn ©emerffdjaftlern

unb Sßolitilern fom e§ auf bem Parteitage ju fföln (1893).

5Iuer tjatte eine ©bmpatljiehinbgebung für bie ©eroerffcbaft3=

betoegung beantragt. 9Iu$ 23ebei Ijatte bie[elbe unteräeidjnet,

ging aber bann mit ben ©emerffd)aft§füljrern fdjarf in§ ®e*

ri$t. „Sie ©emerffdmft§preffe mufj fid} mit ben fleinen

fragen befd&äftigen, unb barin liegt bie grojje @efat)r, bafj [ie

baZ grojje $iel au§ ben 21ugen oerliert unb [o ber allgemeinen

Sermafferung 23orfd)ub reiftet."
2

Gür roarf ben ©eroerffdjaftfern

„fojialbemofratifa^e SBabelftrümpfelei" bor. ^idjt ofme <Sd)ein

bon 23ered)tigung fonnte nacb 33ebel§ Siebe ©enoffe ^ßaul

(£)annober) fagen: „Sie Sribüne biefe§ SaaleS ift nad) bem

bisherigen ©ang ber Matte jur ©uillotine ber ©etoerffdjaft§=

bemegung geworben." 3

j£ro|bem entroidelte fi$ bie ©etbertjc&aftsbemegung mächtig.

Sie freien ober neutralen ©emerffc&aften, bie tatfäc&lid) fojial*

bemoiratifd) finb, jagten f#on im Mre 1905 1344 803

Sflitglieber mit einer Sa^eäeinna^me bon 27 812 257 Watt

3m Saljre 1908 belief fidj bie 3a^ oer fosialbemofratifd&en

©emerffdjaftler auf 1831740 Sflitglieber, barunter 138 443

roeibtid&e; bie 3al?re§einnafmie betrug 51396 784 Wlaxh Sen

eigentlichen ©runb, roarum bie ©etrjerlfdmftafüljrer fidtp meigern,

iljre Neutralität aufjugeben, Ijat b. (51m eingefjenb bargelegt.

„Sie ©emerffcbaften brausen jur mirffamen Surcbfüljrung

iljrer roirtfdmftlicben Unionen bie Beteiligung aller Seruf§=

genoffen unb roerben in ifjrer weiteren (Sntroidlung immer

1 Sgl. «Protofoft be§ Parteitages ju SSerlin 1892, 240.

2 5piotofoa be3 Parteitages ju £öin 1893, 201.

3 dbb. 203.
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meljr baju gebrängt »erben, parteipolitifdje unb religiöfe

fragen au§ ben ©isfufftonen in iljren 23erfammfungen au§=

jufcbeiben. 2Öer nidjt mit böHiger 93(inbt)eit gefc&lagen ift,

»er ben ©ang ber (Sntwirflung aufmetffam berfotgt, mu& ju

ber (5rlenntni§ fommen, bafj bie 3eit fojialbemofratiföet

5ß a r t e t gemerffdjaften borüber ift."
1 2>ie ©ewerffdjaften

tiaben einen anbern Qrotd aI» oen » 3lc!rutenf d&ulcn

ber ©ojialbemoftatic ju fein, ©ie ftärlen „bie

wirtfdjafttidje Wafyt ber 2Jrbeitertiaffe unb förbern baburd)

inbireft bie SSermtr!tid^ung be§ Sozialismus; als ©ojialifien

finb wir bod) einig barü6er, bajj wir bie Gümanstpation beS

Proletariats nic&t bon feiner macbjenben 33ertommenr)eit, fonbern

bon feiner wadtfenben Äraft erwarten. SSer bie ©ewertfdjaften

ju ^arteiinftitutionen ftempetn will, t)tnbert beren (Sntwidlung

unb bamit gleichzeitig audj bie fdjnelle 23erwirflidjung unferer

ibealen Q\tW 2
. 2>ie ©ewerffc&aften beanfprudjen beStjatö

boüe ©elbftänbigteit unb Unabljängigteit bon ber <5oäialbemo=

fratie als politifdjer Partei.

2InberS faffen bie ©acbe bie Seiter ber foäialbemofratifajen

gartet auf, befonberS bie Siteraten, Abbofaten ttfro. 2Ran

Ijat e§ jmar bon biefer «Seite an 33erfid)erungen platonifdjer

3uneigung ju ben ©ewerffc&aften nidjt festen laffen. 21ber

fie fudjen biefel6en unter bie Sotmäfjigteit ber ©efamtpartei

ju bringen, um fie gegebenenfalls ju potitifd)en ^werfen äu

gebrauten, «Sie fürchten, bie ©ewerlfdjaften motten all»

mltißä) in baS gafyrwaffer einer fleinbürgerlidjen Dtefonnpartei

einlenten. „93on beginn ber ©emerffdjaftsbewegung an",

flagt ö. @(m, „ift bon politifd) rabüaler «Seite gegen biefe

unglaublich biet gefünbigt morben: bie ©eroerffdjaften waren

lange 3eit baS 5tfd)enbröbel ber Arbeiterbewegung, baS $ a I*

liatibmittel, für bie Befreiung beS Proletariat» bon feiner

eojialiftifäe 9»onaU^efte 1905, I 735. 2 <Sbb.
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33ebeutung; man roie§ iljnen eine böHig untergeorbnete ©teile

ju, man befämpfte if;re 2lu§geftaltung, wetterte gegen ^oI)e 33eU

träge, gegen (Sinfüfjrung bon UnterftütjungSeinricfytungen —
immer au§ fturcbt, bie Arbeiter tonnten fonferbatib, ber foxaU

bemofratifc&en Skmegung entfrembet merben. ©eitbem ba§

2Bort bom 9tebifioni§mtt§ erfunben morben ift, befdjulbigt

man bte ©etoerffd&aften, bon biefer gräfjlidjen ©eucb> angeßecft

gu fein. Sarifberträge — natürlich 9tebifioni§mu§, § a r*

moniebufelei. ©cfyon glaubt man, in ben ©eroertjcfiaften

bie Neigung entbetft ju Ijaben, bie ©ojialbemofratie in eine

bürgerliche Üteformbartei umjuroanbeln." 1 2>te ©emerffdmft§=

füt)rer mürben „©emedfdmftg&ureauiraten'', „bornierte 93 er*

achter ber Stfjeorie" genannt, man gab ifjnen fdjulb an

ber tljeoretifd&en SSermaljrfofung ber ©emerffd)aft§=

mitglieber.

9Werbing§ muß audj b. @lm jugeben, baß in ber ©emerf*

fc^aftsbemegung $eime jur ^urgemertfdjafteret bor*

Kjanben feien. £>ie ©eroerfbereine rieten naturgemäß iljr

Slugenmerf auf bie äunäd)ftliegenben , brattifcb erreichbaren

3iele unb tragen baburdj nic&J unmefentlid? jur öefferung ber

mirtfd&aftticb>n Sage it)rer Üflitglieber bei. ©obatb ber 5Ir=

beiter eine gefiederte ©rjftenj Ijat unb mit mannen ^btereffen

an ben 33efianb ber ©efeüfdjaft gefnübft ift, fommt itjm ber

rebolutionäre ©eift abljanben, ber einen eckten ©ojialbemofraten

auszeichnen fofl. Gsr berliert ben ©inn für bie (Sfjre, jum

großen Drben ber „Proletarier aller Sänber" 5U gehören;

aueb fein Güifer in ©elbbeiträgen für bie internationale <Baa)t

läßt nad); er Ijat mistigere unb näljertiegenbe Sntereffen.

(Sin fmubtbunft, um ben fid) in jüngerer 3 e it btx ©treit

jmifeben ©eroerfjc&aftfern unb ^otitifem breljt, ift bie ftxaa,*

ber 2ftaffenarbeit§einftetlung (be» ©eneralfireifö). 2Bobl

1
©oaialifttfd&e 2Jtonat§t|efte 1905, I 737.
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mit 9iürf|id)t auf bie ©emertfdmften mürbe biefe $rage auf

bie SageSorbnung beS Senaer Parteitag» (1905) gefetjt. $)?an

glaubte bon fetten ber Parteileitung einen entfdjeibenben ®ieg

über bie (Setoerf fdjaf t§Ieiter errungen ju fjaben, als eS gelang,

mit grojjer SRetjrljett bie Üfofolution 23ebelS burd)sufe£en, meiere

ben ©eneralftreif at§ ba% „mirtfamfte Kampfmittel" bekämet,

um gegebenenfalls jeben 5lnfcbjag gegen baS allgemeine, ge=

Ijeime 2Öa^lredöt ober bie Koalitionsfreiheit ber Arbeiter ah=

Suroefjren ober ein mistiges ©runbredjt für ifjre Befreiung 511

erobern 1
. Offenbar Ijatte man gehofft, burd) biefe 9tefoIution

bie ©emcrtfdmften „gegebenenfalls" auf baS Äommanbo ber

Parteileitung mobil machen ju fönnen. 91ber bie feitljerigen

(Erörterungen biefer iRefolution in ber föemertfdjaftSpreffe Ijaben

gejeigt, bafj baS £riumpfjgefd)rei berfrüt)t mar. SDie 9)ceb>

f)eit ber ©eroerffctjaftSblätter proteftierten energifdj gegen biefeS

rebolutionäre «Spielen mit betn ©eneratftreif, fo befonberS ber

„Korrefponbent", baS Organ beS beutfdjen 53ud)brutferber=

banbeS. $n einem Prüfet bom @nbe 9?obember 1905 Ijatte

berfelbe baS »ermögen beS 23erbanbeS auf 5 990 060 Waxt

angegeben unb im 91nfd)luß baran gefdjrieben: „Steinen mir

babon runb bier Millionen berfügbar für ©treituuterftütjung

unb folgten bann ben firenenljaften Socfungen ber ©eneral=

ftreitapoftel ä la föofa fiujemburg, fo märe bie ganje §err=

licbjeit aud) balb ju (Snbe — unb baS £ ungern für bie

Überzeugung tonnte feinen Anfang nelnnen. <Sinb mir bann

bei ber (51enb§= ober richtiger ber elenben Stb, eorie an=

gelangt, bann, ja bann enblid) täme bie 53efinnung, unb

baS Sammeln bon gonbs tonnte unter ben fdjroierigften Um=

[tänben bon neuem beginnen. Wad) mehreren 2)cjennien bon

Sab,rcn, menn bann enblid) roieber eine nennenSroerte (Summe

beifammen märe, tonnten nochmals fold) moberne £ero=

1 93ert)anbfuna,en beö Parteitagen 3a 3ena 1905, 143

<£ati)teui, ®er ©ojiaUSmuä. 10. Stuft. 8
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[1 raten elfteren, bie mit bem 9J?affenftreif, ber bireften Slftion

ober fonft metc&em mobernen 9Iüfjeitmittel ber 9ftaffe be§

93olfe§ moljl ein Sriöantfeuerwerf bon wenigen Sagen bor»

mad)en fönnten, im übrigen aber bie mirUidjen 53ebürf=

niffe unbefriebigt liefjen."

®er „9Sorwärt§" * polterte jwar gewaltig gegen biefe 9Iu§»

laffungen, bie ben ©eift ber „9iicbt§=al§=©ewerffcbaftlerei"

atmeten unb ben „©tanbpunft be§ nacfteften 23eruf§=

egoi§mu§, be§ ftupibeften ©emerffd)aft§fretini§=

mu§" proflamierten; ba§ „©egeifer" jeige, bafj ber ©tanb=

punft ber 9?urgemerffd)aftferei, wie er in (Sngtanb unb $lmerifa

floriere, audj in ©eutfcblanb einbringe; aber biefe oben

©d)impfereien werben fctjmerlidj bie ©ewerffdjaften beranlaffen,

i^re „gefüllten Waffen" bem ®ommanbo ber Parteileitung ju

opfern. 5luf bem Sage ju 9ttannb>im (1906) mürbe jmar

ber Jenaer Sefdjlufj betreffenb ben 9Jkffenftreif roieberr)olt, aber

feitfjer rebet niemanb meljr baöon.

9ieben ber «Streiffrage mar bie $rage ber Maifeier

feit langem ein 3anfapfel jmifcben ber Partei unb ben ©e«

werffdjaften. Sie Maifeier fjat ifyren Urfprung in bem 23e=

fc&fufe be» internationalen 9Irbeiter=$ongreffe§ ju $ari§ im

3uli 1889, ber auf mehreren internationalen $ongreffen

(j. 33. in 5Imfterbam 1904) mieberfyolt mürbe. 2Iud} bie

fosiatbemofratifcbe Partei in 2)eutfd)tanb fucfete immer biefe

freier burdbjufetjen. 5lber fie ift für bie ©emerffdmften ein

£)inberni§, meil bie 5trbeitgeberoerbänbe bie 9Irbeit§ruf)e am

1. 9Jki a(§ Starifbrud) anfefjen unb mit 3lu§fperrung be*

antworten, ©o werben bie ©ewerffcbaft§faffen geleert unb

bie Mittel iljren eigenttidjen 3roetfen entjogen; unb e§ ift fein

Sßunber, baf: bie ©ewerffajaften ficb biefer freier wiberfetjen.

Um einen 9Iu§gleid) fjerbeijufüfjren, famen ^arteioorftanb unb

1905, 9h- 278.
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©eroerf|a)aftsfeitung überein , bie Soften ber Maifeier ben

örtlichen politifßen unb geroerfidjaftlidjen Organifationen

aufjulaben. 9Iber biefer 5tu§roeg [tiefe auf ©djroierigfeit, roeil

bie örtlichen Organifationen oft gar nid&t imfianbe finb, biefe

Soften ju beftreiten. Seafjatb mürbe auf bem Parteitag ju

Nürnberg (1908) ber ^arteiborftanb beauftragt, in neue

Serfjanblungen mit ber ©eroerfidmft^teitung ju treten. $)a§

Ergebnis berfetben ift ber bom legten Parteitag ju Seipjig

angenommene Antrag, ber ben infolge ber Maifeier 5Iu§=

gefperrten jeben „Wnfprucb, auf Unterftü^ung au§ ben 3entral=

faffen ber Partei unb ©eroerffhaften" abjpridjt. 3ur S5or=

bereitung ber Maifeier fofl an allen Orten eine Äommiffion

eingefejjt roerben, für bie ju gleißen Seiten ba§ ©eroert|ct<aft§=

farteü unb bie 5parteiorganifation it)re Vertreter beftimmen,

unb roelc&e bie Aufgabe Ijat, unter 23erücffißtigung ber be=

ruflißen unb örtlichen 33erb,ä(tniffe unb ber 53eftimmungen

ber geroerffdmftndjen Organifationen fotuie ber 33efc&lüffe be§

Parteitag? für eine mürbige freier «Sorge su tragen. Sie in

SluSfidjt genommene Seier foü am 1. 9Jhi ftattfinben. 3ur

Unterftütjung ber 5tu§ge)perrten follen für größere 2öirtfdwft§«

gebiete 53ejirf§fonb§ gebilbet roerben. Sie nötigen Mittel

follen burß freiwillige Beiträge unb Sammlungen aufgebraßt

roerben. Sie gorberung $aut§tb§, einen Seit be§ 5trbeit§=

berbienfte» bon ben am 1. 2ftai 3Irbeitenben für einen großen

2ttaifonb§ einjujieljen, rourbe abgelehnt.

(5§ ift fein 3ttmfel, ba% bie gcroattige Grftarfung ber ©e=

roertfd)aft§beroegung im legten ^arjrjetjnt ber ertremen Social*

bemofratie, ben 9teöoIutionären auf alle Säße, gefäl)rtid) roerben

tann. Sie grage ift nur, in roetdjer 9Rict)tung bie 2Beiter=

entroitffung bor fid) get)t, unb ob e§ gelingt, eine ©eroerf»

fdjaftsberoegung ju organifieren, bie, auf roa^rtjaft religiöfem

33oben [teljenb, gegen bie neutralen ©eroertfdjaften ein rjeilfameS

©egengemißt ju bilbeu Dermag.

8*
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V. SHabemifer unb Proletarier.

Obwohl bie ©ojialbemofratie bie Partei ber Proletarier

ober ber Arbeiter fein roifl, fo [inb bo$ ifjre ©rünber unb

leitenben güljrer bi§ tjeute feine Arbeiter ober Proletarier

geroefen. Sie 33abeuf, <Saint=<Simon, Courier, 2. Slanc,

(Sabet in granfreid) roaren feine Arbeiter; aud& bie heutigen

§aupt!ort)p£)äen ber franjöfifd&en «Sojiatiften, bie ©ue§be,

Saures u. a., [inb feine Arbeiter. Siefelbe Srfdjeinung be*

gegnet un§ in (Snglanb, Stalten unb Öfterreid). 3Iud) in

2)eutfd)(anb waren bie ©rünber ber fogtaliftifd^en Partei feine

Arbeiter: roeber 9tobbertu§ nod) £. 93iarj, g. Saffafle, gr.

@ngel§, 2B. Siebfnec&t. 91. 33ebel mar %voax urfprüngtidj

SJrecbfler, Ijat aber fein ^anbroerf an ben 9cagel gelängt

unb fid? jum Sßolitifer unb Siteraten umgetnanbelt. 2)ie

heutigen Rauptet ber beutjdjert ©ojialbemofraten: ©inger,

b. Sßoümar, 2B. £eine, 6. 33ern[tein, ©tabtfyagen, 9)M)ring,

granf, Sebebour, SDaüib ufro., finb ßapitaliften, Slböofaten

ober ßiteraten, bie nie ein £anbtoerf§äeug in ber §anb ge»

Jjabt Ijaben.

6a ift begreiflia^, bafj biefer ttmfianb bei ben eigentlichen

Arbeitern äuroeilen DJJifebe^agen erregt, unb baß e§ beafjalb

fc&on rDiebert)oIt ju Reibereien ätt>ifd)en „Arbeitern" unb

„5ifabemifern" ober Snteüeftuellen gefommen ift.

©d)on bei beginn be§ 3a§re§ 1901 r)atte ÄautSty in

ber „9?euen Qe'ti" 1 im 5Xnfcr)IuB an bie Debatten auf ber

SanbeSfonferenj ber fäd)fifd)en ©oäialbemofratic auf biefen

©egenfafj ^ingeroiefen. Gür erbüdt in bem Ergebnis biefer

Debatten ba% „©timptom einer trjettreidjenben 9)iif3=

ftimmung gegen manage afabemifdje Elemente in unfern

9teif)en", bie aud) fcbon anber§tuo ju Sage getreten fei. Günbe

19. Sa^rg., 9h 29.
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beSfelben SafjreS brachte bie „9Zeue %t\t" * eine 3ufd)rift eines

ungenannten „^Proletariers" über baS gleite Sfjema. SS tjeijjt

barin u. a., bie SttiBfiimmung gegen bie Afabemifer „ift tat*

fädbjid) in roeiten Greifen borfjanben, unb jmar befd&ränft (ie

fieb, nidjt überall auf ,manage' Afabemifer, fonbem rietet fid&

a6 unb ju gegen ,baS ganje Afabemiferbolf , unb fdjeint bei

mannen 5ßarteigenoffen eine mefyr ober meniger grunbfätjtidje

ju fein". GsS fyabt böfeS 331ut erregt, bajj man junge, faum

ber Uniberfität entroac&fene unb in 33ejug auf ifyre 9tid)tung

nodj unfontroüierbare Afabemifer alten, erprobten Arbeiter*

genoffen borgejogen. „2Bir finb eine Arbeiterpartei, unb e§

maefot fid) niefct gut, bajj in unferer 9fteid)StagSfraftion, in

ben Stebaftionen unferer treffe unb in ben fonftigen Partei*

ömtern fo biele Softer»' ju finben finb. SDiefe Lebensart

fann man oft t)ören. Seft ftefjt au$, bafj ber ^rogrammfa^

:

,$)ie Befreiung ber Arbeiterftaffe laun nur baS 2Ber! ber

Arbeiter felbft fein' bielfadj mijjberftanben unb fo gebeutet

mirb, als !önne ein Bauarbeiter fein boögrabiger ©o^iat*

bemofrat fein."

53or einigen Mren riet bie „Seipjiger SBolfSjeitung" )itn

Arbeitern, fie fönten ben fojialbemofratifc&en Afabemüern bie

„bürgerlichen Surfen" austreiben. <5ie Ratten ein leid&teS

3eicb/ en, moran fie bie nütjlidjen bon ben unnützen Afabemifern

unterfaViben fönnten. 3Ber ifjnen bie Mittel unb 2öege jur

Abfd)affung ber fapitaliftifa^en ^robuftionSmeife unb ber Sotm»

arbeit triiffenidmftücb, 511 entroicfeln fudje, fei iljnen nü£(id};

mer fie aber biefem 3iele 51t entfremben fud)e, 5. 33. burd)

unfruchtbare 3 roe ^t^f , ber fdjäbige fie. 9J?an fotte beSfyalb

ben afabemijcben 3 roe iffern an oem 3^ oe§ proletarifd)en

GjmanjipationSfampfeS (gemeint finb bie Dtebifioniften !) in aller

greunbfdmft erflären: mir jmeifeln an eurer gäfyigfeit, uns

1 20. 3at»rg. I 221.
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}it nüjjen. Ä'onfequent angeroanbt mürbe biefeS Mittel bie

SBirftmg Ijaben, baß bic 3 tt>e^f^er entroeber fid) enger an bie

©ojialbemofratie anfdjliejjen ober tuenigftenS ibje 3roeifet für

fid& behalten 1
.

S)q§ ift — nebenbei bewerft — bie gerühmte fojiat»

bemofratifdtje „Meinungsfreiheit" unb bie „borauSfeijungSlofe

Sßiffenfdmft". 2Ber am Günbsiel beS @manjipQtion§fampfe§,

an ber Slbfdjaffung ber fapitaliftifdjen ^3robu!tton§njeife, „^mei»

feit", ber fofl jum <Sdjroeigen oerurteilt ober aus ber Partei

IjinauSgebrängt roerben!

Sie 9ltabemiter finb übrigens jum Seit felbft fdjulb,

bafj man itjnen wenig Söolu'rooöen entgegenbringt, ©ie 2Irt

unb SBeife, roie Diele Oon üjnen auftraten, iljr oberfIäd)Ud)e5

©erebe, tt)re Stnmafjung unb iljr fdjutmeiftertidjeS 33enel)men

Ijat fdjon mieberljolt bie Unäufriebent)ett ber eigentlichen 5tr=

better erregt.

5InberfeitS gäbe eS aber ofme bie 2Ifabemiter leine fojtal«

bemotratifdie SBijfenföaft unb roiffenfdjaftlid&e Siteratur. Sie

Sojialbemofratie fann bie 9Ifabemiter nid)t entbehren. <5et}r

eingeljenb Ijat bieS ßamfcfmeöer in ben „©ojialiftifa^en

Monatsheften" 2 bargetegt. @r bettagt fidt), bafj man in ber

Partei mitunter hm atabemifa? gebilbeten Snteüeftueflen als

©ojialbemofraten Reiter klaffe befjanble unb iljn nid)t ju ben

fübjenben Sofien motte Ijinaufrüdfen laffen. „Man läfjt itm

in berte^enber SBeife merfen, bafj er als 9cidjtüro(etarier eigent=

lid) lein SßcrftänbniS für bie Sriebträfte ber proIetarifdHoäia*

liftijdjen Semegung t)at. Man oergijjt bann urüIö^Ud}, roeldje

afabemifd) gebilbeten Sntefleftueüen erft ben Proletariern bie

5tugen für bie bemegenben Gräfte beS roatjren ©05iaIiSmuS

geöffnet tyaben. SaS raulje |)erborfe§ren eines fauftproletarifdjen

1
a)gl. flöht. »Ölleitung 1904, 3lx 392.

2 1908, 1. fceft, 39 ff.
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©tanbpunfte§ gegenüber ben afabemiicb ©ebilbeten flößt ent=

[Rieben jarjlreicfee f)offnung§öofle $öpfe in ber fiubierten 2Belt

öon ber ©oäialbemofratie jurücf. 9cun bebarf aber gerabe

bie Partei bei i^rem 9tiefenmacb§tum in bie ©reite unb Uiefe

unbebingt jener Gräfte. Sie planmäßige Srjieljung ber 51r=

beiter ju miffenfcbaftlicb unterrichteten, geiftigen gübrern, ju

Sntetleftueflen, erforbert manage» Sa^rje^nt. SDie Partei fann

ficb biefe SOßartejett nictjt auferlegen, fonbern fie mufj fofort

bie Soften, beren richtige Ausfüllung langwierige fjifiorijdje

unb ftaatSmiffenfcbaftlicbe ©tubien notwenbig ma$t, mit gut

informierten ^erfonen befeuern Unb au§ biefem ©runbe mufj

fie bielfacb ju ben Elementen greifen, beren ganje Sugenb«

er§ietnmg fcbon einen miffenfcbaftlicben 3u[dmitt erhält: 51t

ben atabemifcben Greifen. %a%t man biefe Statfacbe in5 Auge,

fo begreift man bie ©diäblicbieit mancber 31tabemifer=

Debatte auf bie (Sntmicflung be§ fojialiftifcben ftacbmucbfeö

au§ ben Seiten ber ©tubietten. ... Sie ^otwenbigfeit einer

flreng wiffenfdmftlicben 33afi§ jwingt ben ©ojicliSmuS, ben

bentbar engften Anfcblufj an bie SBiffenfdmft unb an bie

Präger be§ miffenfcbaftlicben ©ebanfenS, an bie Snleüettueüen,

ju hieben." 1

2öa§ übrigens bie Afabemifer ben Proletariern an „toiffen*

fcbaftlicben ©ebanfen" mitteilen, gelangt ju biefen burcb münb=

liebe Vorträge ober gelegentliche populäre glugfebriften. 6igent=

lieb roiffenfcbaftlicbe 2öerfe werben öon tiefen faft gar niebt

getefen. 2)a§ gefleht aueb ber febon früher ermähnte ^prole=

tarier, ber flagenb febreibt: „2Biffen mir boeb, bafe fieb in

ben legten Sabren, in benen bie Äonjunftur üetf)cUtni§mä&ig

gut mar, fein einjige§ im Verlag öon SDie^ (Stuttgart) er«

fd)ienene§ 2Berf rentiert bat, wobei noeb ju beachten ift, baß

ba§, ma* getauft, noeb lange niebt g*lefen ift unb oft nadj

1 ebb. 42-43.
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Sauren nodj unaufge[djnitten borgefunben mirb. 3[1 e§ bodj

eine allgemeine $lage, bajj immer mefjr bie
,
freien' ©efang*,

%ux\h nnb 9tabfaf)reröereine, ja fei b ft ,freie' 9iaudjflub§ bie

ganje freie 3 e rt &er Leiter abforbieren." 1

9Sierte§ Kapitel.

©efrfjiiJjte bei* fojtaltftifdjen ^arteten ttujjedjalb

§ i.

SDie eigentlid&e £eimat be§ mobernen ©oäia!i§mu§ ift

grantreid). £)ier ift er geboren unb grofj geroorben. 3)ie erften

bebeutenben ©ojialiften in Sljeorie unb ^raji§ maren grau»

jofen, unb e§ beftanben in grantreid) fdjon mächtige fo^ialiftif d^e

Drganifationen, al§ man in anbern Sänbern ben «Somalis»

mu§ nod) faum bem tarnen na$ fannte. 9Jiarr, felbft ift

in $ranfreid& für bie fosiatifiifdjen Sbeen geroonnen roorben.

Srotjbem ift ber ©o§iali§mu§ in granfreid) bleute feine

fo mächtige, gefebjoffene Partei roie etma in 2>eutfd)(anb ober

Öfterreidt). SBöfjrenb in 2)eutf$fanb ber «Sozialismus fid&

jentraliftifd) entmitfette, ift er in granfreid) in jaljlreidie

©ruppen unb Parteien gefpalten, bie fic^ gegenfeitig fyeftig

befämpfen. 3um 3*H ift biefe Spaltung in ber ©efdndjte

begrünbet. 3n $ranfrei$ ftanben tuäfyrenb ber erften §älfte

be§ 19. 3aWunbert§ °e* fRei^e nad} eine beträd)ttia^e 3 a^
bon feljr begabten ©osialiften auf, bie aOe ifyre eigenen, bi§

freute nod) nad)tt>irfenben ©Ovulen grünbeten. Su etma Ijängt

fie aud& mit bem eigentümlichen fran§öfifd)en Gtfjarafter ju=

fammen, ber, abfiraften ^beorien abljolb, mefjr auf ualjeliegenbe

Erfolge fdmut unb gern bem ^erfonenfult fyulbigt. (Jinem

fteue 3eit, 20. 3at)rg., I 222.
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I^erborragenben berebten SWann ift e§ leicht, eine ©dmr bon

gläubigen ©Rufern um fid& ju fammeln.

Um bie heutige Sage be§ franjöfif^en ©oäia!i§mu§ ju

berftetjen, muffen mir einen 33lid werfen auf feinen 3 ll ftanb

gegen @nbe ber 90er Satjre. ©ama(§ jäljlte man fünf größere

fojialiftifdje Organifationen. ©a mar bie Föderation des

Socialistes independants de France, ju ber eine 9lrtjal)l

Überläufer au§ bem rabifalen 23ürgertum gehörten, mie

9Meranb, Saute§, Sßibiani u. a. 2)0$ fehlte ifjnen ein fejleS

Programm; ba§ einzige einigenbe Clement mar eine jiemlia^

blatonifdje Siebe ju ben allgemeinen fojialiftifc&en Sbeen unb

ber ©egenfatj gegen bie ertremen ©ogialiften.

©ann lam ber Parti socialiste revolutionnaire unter

güljrung 93aiHant§, ©embat§ (bie 5lnljänger 23fanqui§ unb

batjer aud) SBlanquiftcn genannt), ©ie glaubten unerfdjütter*

lid) an bie 9tebolution, an bie gemaltfame 33efi£ergreifung ber

politifd&en Wlafyt im ©egenfa£ jur aQmäbJia^en Eroberung

berfetben burd) ba§ ©timmrec&t. ©anj auf bem 33oben ber

beutfdjen ©oäialbemotratie ftanb ber Parti ouvrier francais

unter güfyrung 3Me§ ©ue§be§. ©eine 5(nr)önger mürben

bielfad) 9Jiarrjften genannt. 3ule§ ©ue§be tmt ba§ $ro=

gramm biefer Partei in fotgenbe ©ätje jufammengefaBt.

1. ©ie ©efamtfjeit nimmt alle $ßrobuftion§mittet in 33efi£.

gabrifen unb SCßerfftätten werben ba§ Eigentum aüer; bie ^apita=

liften berfdjwinben unb jiefjen mit fid) in ben 9iuin ba§ §eer bon

Zentnern, Sroifdijenfyänblern, Gattern, JRänfefcfjmieben ufw. 2. ©ie

^onfurrenj unb Überbrobuftion fyören auf; feine Arbeit tüirb t>er=

geubet; bie ©tatiftif gibt ba§ genaue 9)?af3 beffen an, wa§ jum

53ebarf ber ©efamttjeit brobujiert werben mufj. 8. ©er Arbeiter

mirb am Anfang nur brei ©tunben täglid) arbeiten, bie unbegrenjte

Sßerooüfommnung be§ 9flafd)inenbetrieb§ wirb bie notwenbige 2trbeit§=

jeit auf eine ©tunbe tjerabminbern (!). 4. ©a§ inbibibuelle Eigen-

tum wirb nid)t aufgehoben, aber auf ba§ ftreng $erfönlid)e ein=

gejdjränft. — ©ie ßapitaüften, bie fid) gutwillig ber (Enteignung
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ber $robuftion§mittel fügen, foflen eine ©ntfdjäbigung in ©etb

ober ©ennfcgüterfcijeinen erhalten, jehod^ fo, bafj ba§ befietjenbe

©ttftem nid)t oeremigt roerben barf l
.

9luf5crbem gab e§ fog. ^offibiliften, gemäßigt oppor*

tuniftifdje ©ojialijien, bie iljre 3'^e auf gefeilterem Söege

burd) aHmätjücbe, fdjon bleute mögüdje (possibles, batjer ber

9iame possibilistes) Reformen erreichen rooflten. ©ie jer»

fielen toieber in 5tt>ei Organifotionen: bie Föderation des

travailleurs socialistes de France unter ber güfjrung Don

23rouffe (bafjer aueb Srouffifteu genannt) unb ben Parti

ouvrier socialiste revolutionnaire, beffen 5lnl)änger nadj

iljrem güfjrer aud) Memaniften ^iefeen. S)en lederen gilt im

©egenfai^ ju ben 33rouffiften bie Settnatjme am Parlamentäre

feben Seben nur al§ 91gitation§mtttel, fie beliebten auf bie

Eroberung ber poütifdjen 9flacbt unb berlegen ben ©dproer»

punft i^rer Agitation auf \)a% 2öirtfd)aft§gebtet.

53eim erften 2Bat)(gang im $(pri( 1898 erhielten bie ber*

fd)iebenen genannten ©nippen

©ue§biften (2Jtor|ijlen) . . . 350 000 ©timmen,

SBlanquiften 32000

SWemaniften 42 000

Sßrouffiften unb Unabhängige . 516 000

3ufammen 940 000 ©timmen.

©eit ben eben genannten 2öat)Ien jäb^tte man 46 fojia=

lifttfdje Slbgeorbnete öerfebiebener ©cbattierungen 2
, bie ju einer

gfraltton jufammentraten unb in bem „$raftion§manifeft"

folgenbe brei ©runbfätje al§ gemeinfame ©runMage aufteilten

:

1. „1)a§ ©runbprinjip ber fojtaliftifdjen Partei ift bie @r»

langung ber poütijdjen Ü)tad)t burd) baZ organifierte Proletariat."

2. „2ßir raoEen öorbereiten bie Umroanblung ber $ßrobuftion§s
,

1 Sögt. Antoine, Cours d'öconomie sociale (1896) 204.

* fßoxm&vti 1898, 9lr 122.
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S5erfef)r§= unb $rebitmittel, roelcrje bereit» ifjren inbitubuellen ©igen«

tütnern burd) ben füpitaliftijdjen $eubali§mu§ entrifjen roorben finb,

in fojiale§ Eigentum." 3. „Sem luftorijdjen Stecht, roeltf)e§ bie

©eroalt gefcfyaffen, unb biefelbe in anbere §>änbe überträgt, orjne

fie ju mobifijieren, — fe^en roir entgegen ba§ Diedt)t ber 9?atio*

nalitäten, beruljenb auf einem brüberlidjen ^rieben jroifa^en ben

über irjre ©efdücfe frei berfügenben 93ölfern. Sem jutn 3roetfe ber

SBefjerrjccmng be§ 2Beltmarfte§ international organisierten $apita=

Ii§mu§ ift e§ notroenbig, ba§ internationale 6inberneb,men ber

Arbeiter entgegenjujetjen."

3n eine neue ^afe fam ber franjöfifd&e SojialiSmuS

burdj ben (Eintritt 5flilleranb§ in ba§ IJcinifierium 2Balbecf=

Ütouffeau. Sie ©ue§bifien unb Slanquifien fpracrjen ficrj in

heftigem 5£one gegen biefen «Stritt 2Rifleranb§ au§ unb be=

jeidmeten bie Steilnaljme an einer bürgerlichen Regierung (ben

fog. 5JiiUeranbi»mu§) a(§ unbereinbar mit ben fojialijnjc&en

^rinjipien. Sie greunbe 2)ciKeranb§ appellierten an einen

allgemeinen $ongre& aller franjöfifd&en Sojialiften. Sie|er

fam im Sejember 1899 in $ari§ juftanDe. Sa§ 3ftect)t, ben

$ongteJ3 ju befanden, t)atten ade Organisationen, roeldje bor

bem 1. Sanuat 1899 eriftierteu unb ba§ bon üttifleranb

aufgehellte Minimalprogramm OBergefeflfd&aftung ber ^ßrö»

bunionSmittel, Eroberung ber politifdjen 9Jkd)t burct) ba§>

organifierte Proletariat unb internationale Berftänbigung)

anerfannten. Ser Kongreß erflärte mit 818 (Stimmen ber

ölanquiften unb ©ue»biften gegen 634 Stimmen ber QJÖe«

maniften unb S3rou)fifien bie Beteiligung eine§ (Sojtatiften an

einem bürgerlichen Minifterium alz unbereinbar mit ben fojia=

liftifdjen 5lnfcb,auungen.

Um e§ nid)t jutn boöen 93rudt) lommen ju laffen, einigte

man fid) fd)liefj(id) mit 1140 gegen 245 Stimmen auf eine

bermittelnbe fftefotution, bie jugab, unter auBergerDöt)nltd)en

Umftänben fönne bie Beteiligung eines Sojialiften an einem
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bürgerlichen 9ttinifterium ju erroägen fein, bod) foüe man baljin

[heben, nur bie mähbaren öffentlichen hinter ju erobern, „ba

biefe bon bem at§ Klaffe orgamfierten Proletariat abhängig

finb, meld)e§ bamit gefetjlicrj unb frieblidt) bie politifd^e @£=

propriation ber fapitaliftifeben klaffe beginnt, um fie burd)

Ütebotution ju bollenben" K

Samit mar ber ©treit ntdtjt fomoljl gelöft ol§ umgangen.

Sie ©ue§biften unb 33(anquifien febjoffen fidt> nact) bem Kon»

grefj tro£ ifjrer prinzipiellen Verfdjiebenbeit ju einer einl)eit=

liefen Organifation unter bem tarnen Parti socialiste de

France zufammen. Sie Anhänger bon 3aure§ unb DJclfleranb

einigten fidj jum Parti socialiste francais. Sie letztere

Partei Ijat &t)nlicbjeit mit ben beutfdjen Otebifioniften unb

min bie fapitaliftifd)e ©efeUfcbaft burdj Beteiligung an ber

Regierung unb aüen fofort realifierbaren Reformen aHmär}ltc&

in bie fojialiftifa^e ummanbeln, mäljrenb ber Parti socialiste

de France auf bie balbige Vernichtung ber heutigen ©e=

feflfdmft Einarbeitet.

Auf bem Kongrefj ju Sour§ (1902) $at ber Parti so-

cialiste frangais ein Programm angenommen, ba<a in feinem

prinzipiellen Seile folgenbe ©ä|e enthält:

„Sie ©rofjinbuftrie roirb immer meljr ba§ ©efet} ber mobemen

$robuftion. Surd) bie Gftmetterung be§ 2BeItmarfte§, burd) bie

Zunelnnenbe Erleichterung be§ 33erfet)r§, burd) bie Arbeitsteilung,

burd) bie immer roeiter getjenbe Anroenbung ber 9Jtafd)inen, burd)

bie Konzentration be§ Kapitals ruiniert ober unterwirft fid) bie

ungeheure fonjentrierte ^robuftion bie Keinen unb mittleren ^ro=

bujenten. . . . Sie inbuftrieüen Proletarier, bie nad) unb nad) jebe

AuSfidjt, fidt) einjeln 311m 9fleifterftanb ergeben ju tonnen, oerloren

rjaben unb baburd) ju eroiger Abtjängigfeit berurteilt finb, finb

aufjerbem ben unaufl;örlid)en Krifen ber Abfa&ftotfung unb be§

»gl. ©oitale «Praji», 9. Saljrg., 293.
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GllenbS au§geje^t , meiere bie ungeregelte $onfurrenj ber grofjen

fapitaliftifct)en Gräfte entfeffett. ... 6§ gibt nur ein Mittel, bie

Drbnung unb ben anbauernben $ortfd)ritt ber Sßrobuftion, bie

§rei()eit aller Snbibibuen unb bie Steigerung be§ 2Bol)lftanbe§ ber

Arbeiter -ju ficfjew, nämlid): ba§ (Eigentum an ben fapita*

l i ft i
f
d) e n $robuftion§mittetn auf bie © e f

a m t f> e i t,

ba§ fojiale ©emetnmefen, ju übertragen. . . . 2)a§

Proletariat f)at ben unmiberftel)lid)en ©rang, bie ©emofratie, bie

fid) im bolitifcfjen Seben fdjon -jum Seil üerroirflidjt t)at, audj auf

ba§ roirt)d)afttid)e ©ebiet ju übertragen. <So mie alle Bürger auf

gleidje SBeife al§ ©emofraten bie bolitifdje 9Jiacr)t gemeinsam be*

fiijen unb fjanbfjaben, motten fie awfy bie öfonomifdje 9Rad)t, bie

^robuftionSmittel, gemeinfam befitjen unb tjanbfjaben."

„(J§ fmnbelt fid) nidjt um eine teilmeife Sßerbefferung, fonbern

um eine botlftänbige Umgeftaltung ber ©efetlfdjaft. . . . $>a§ Prole-

tariat mirb ben $ambf nidjt er)er einfteüen, bis baS ganje fapita=

liftifdje (Eigentum ©emeingut ber ©efellidjaft getoorben ift, unb

bis bie ßtaffengegenfätje burd) baS 2krfd)ioinben ber Klaffen irjr

(Snbe gefunben rjaben."

„(£s märe gefätjrlidj, bie 91nnat)tne üon rebolutionären (Steig*

niffen, bie burd) ben SGSiberftanb ober felbft burd) berbrectjerifdje

Eingriffe ber ^}riüilegterten herbeigeführt merben fönnen, aufjer ad)t

3u laffen. (B märe aber berberbltd), auf ben ©lauben an baS btojje

2öort Dtebolution t)tn bie großen Gräfte ju bernadjläjfigen, über

bie baS bemühte unb organifierte Proletariat in ber ©emofratic

berfügt. . . . ©er Parti socialiste francais bermirft bie ^olitif

beS SllleS ober 9Hd)tS unb fteüt ein Programm bon föeform«

maßregeln auf, beren 53erioirflid)ung er bon (Stunb an betreibt."

S)ie legten SBorte enthalten eine Utbtefjnung ber Safttf beS

Parti socialiste de France. (ES folgen bann bie £)auptforbe=

rungen, roeldje bie Partei an bie heutige ©efeüfdjaft ftellt: aÖ»

gemeine§, birefteS 2öa()(red)t für beibe ©efd)led)ter bei allen 2Bab,ten,

abfolute 93refj= unb Koalitionsfreiheit, boUftänbige 53ermeltlid)ung

beS (Staates (Trennung bon Ktrdje unb (Staat), bemofratifdje Or-

ganifation ber ÜiedjtSbflege, (Steuerreformen, <Sdjufc unb gefejjlidje

Regelung ber Arbeit (Sldjtftunbeiitag), 9Niutma[lof)ntarife, 5ßerfid;e=
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rung gegen alle natürlidjen unb ttnrtfdjaftlidjen ©efaljren, 93er«

ftaatlidmng ber (ätfenbafynen unb Söergmerfe ufro. ufra.
x

Um ben ärgerlichen ^arteiftreitigfeiten ein Günbe ju madjen,

mürbe auf einem allgemeinen ßongrefj ju $ari§ (Oftern 1905)

eine roenigftenS äufjertid&e Einigung ber beiben fojialifiifc^en

£muptbarteien erjielt. S£)ie gartet ber Saurefiften i(t mit <&ad

unb $acf in ba§ Sager ber ©ueSbiften übergegangen. $)er

9iame ber neuen Partei lautet Parti socialiste, section

francaise de l'Internationale ouvriere. £)aubtorgan i[t

ber Socialiste. Sie Leitung ber gartet ift in ben Jpänben

be§ 9tationalrate§ — einer 5lrt flehten $ongreffe§ —
unb eine§ (tänbigen ^ßarteiau§fdmffe§. SDen erfien $ongrefj

Ijielt bie genannte Partei bom 30. Oftober bis 2. ^obember

1905 in ßtjaton ab, ber fid) befonber§ mit SBafjtfragen befaßte.

2Uif bemfelben fonftatierte man 41000 ^arteimitglieber, auf

bem $ongrefj ju SimogeS (ftobember 1906) 43000 unb auf

bem ju Kernet) (2luguft 1907) 48 237. »et ben Kammer,

mahlen bon 1906 erhielten bie geeinten ©ojialifien 804 000

Stimmen unb 54 üftanbate, mäljrenb ben unabhängigen <5oäia=

liften 211000 Stimmen unb 22 2Ranbate juftelen.

^ad) bem 33erid)t auf bem legten $ongrejj ju Stouloufe

(Oftober 1908) Ijatte bie TOglieberjaf)! ber neuen gartet im

ganzen nur um 1111 jugenommen; bie Sftefn-jaljl ber $öbe»

rationen Ijat aber an Mglieberäaljt abgenommen; ber 3"3

mac&§ mar nur ben jroei Organifationen ber Departements

©eine unb 9iorb ju berbanfen. föabbaport meinte, mir ber=

lieren an 33oben; er bejeid&nete als ©runb beS SftüdgangS ber

Partei bie ©efäfligfeit gegen ben 5lnara^o=(5bnbifaIi§mu§, bon

bem gleid) bie föebe fein mirb. 9ttifiral erblidte ben eigent*

lidjen ©runb bafür in ben inneren ^ßarteiämiftigfeiten, man

berbädjtige fid) gegenfeitig. @r bürfte roofjt baS föiajtige ge=

1 »gl. ©oaialifti^e SJlonat^efte 1904, I 300-301.
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troffen Ijaben. %xo§ aller äußeren Einigung befielt bie gartet

aus ben Ijeterogenften (Elementen, bie bödjfienS in Sejug auf

ba% roettentfernte Enbjiel übereinftimtnen , in allen anbern

fragen aber roeit au§einanbergeben. ES ift fjauptfäcblid) ber

gfänjenben 33erebfamfeit bon Saure» ju öerbanfen, bajj tro$

aller Reibereien ber Parteitag fcbliefcfid) burd) folgenbe 5Re=

folution öffentlich feine Einigfeit befunbete, bie mir fjier al§

bejeidjnenb für bie gegenwärtige Sage be§ franäöfifd)en ©ojia=

liSmuS folgen laffen
1

:

„Die fojialiftifdie Partei, bie Partei be§ KlaffenfampfeS

unb ber fojialen Resolution, erftrebt bie (Eroberung ber

politifd)en ü)(ad)t jum 3rcecte ber Befreiung beS Proletariats

burd) 3erftörung oe§ Kapitalismus unb Slufbebung ber Klaffen,

©ie ruft burd) it)re ^ßropaganba bem Proletariat unabläjfig in

Erinnerung, bafj eS bie Erlöfung unb DöHige Befreiung erft in ber

f o 1 1 e f t i o i ft i
f
d) e n ober f o m m u n i ft i } d) e n © e f e 1 1 f d) a

f
t

finben mirb. . . .

©erabe toeil fie eine gartet ber Reüolution ift, tueil fie

in iljrem unabläffigen gorbern nid)t burd) baS in it)ren klugen r»er=

roirftc 9ted)t beS fapitaüftifdjen unb bürgerlichen Eigentums auf»

gebalten mirb, ift fie bie eigentliche, bie tätigfte Reformpartei,

bie einige, bie tr)rc 91ftion bis jur ootlfiänbigen Reform fortfeijen

fann, bie etnjige, bie jeber einzelnen 9lrbeiterforberung bie ooHe

Kraft oerleifjen, bie einzige, bie ieberjeit auS jeber Reform, au§

jeber Eroberung ben 5luSgangS= unb <5tü£punft mettergreifenber

gorberungen unb fütjnerer Eroberungen madjen fann."

S)ie Refolution fetjt bann auSetnanber, bafj bie Entroidlung ber

^robuftiofräfte felbft ben KoüeftiüiSmuS oorbereitet, unb fäf)rt fort

:

„parallel mit biefen 53eroegungen ber ^robuftiofräfte mujj ftd)

eine gemaltige Erriet) ungS = unb OrganijationSarbeit

beS Proletariats entroideln. 3n biefem Sinne erfennt bie fojia=

Iiftifd)e Partei bie roef entließe 33

e

beutung ber (5d)öpfung

unb Entroidlung ber Arbeiter organifationen an, bie, roie

1 %(. »ortüdrtg 1908, 9lr 248, 1. Seil.
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bie ©eroerffd^aften, ©enoffenfdjaften ufiö. bem $amj)f
»nb ber folleftiüen Drganifation bienenb, notroenbige

Elemente für bie fojiale Umgeftaltung finb.

Sn biefen kämpfen, bei biefen Eroberungen roenbet bie fojia=

liftifdje Partei alle «Mittel ber Slftion an 2)a§ $rote=

tariat fdt>reitet fort unb befreit fid) buret) fein birefteS Semü^en,

burd) feine folleftitie unb organtfierte birefte 91 f t i o n

gegen ba§ Unternehmertum unb gegen bie öffentlichen ©eroalten,

unb biefe birefte 5lfiion getjt bi§ jutn ©eneralftreif , ber an=

geroenbet roirb jur Sßertetbigung ber bebrofjten Strbeiterfreiljeiten,

jur ©urdjfeimng großer gorberungen ber $lrbeiterfd)aft unb ju

jebem gemeinfamen 53emüt)en beS organifierten Proletariats, btä

auf bie Expropriation ber $apitaltften abjielt.

2Bie alle im Saufe ber ©efd)id)te ausgebeuteten klaffen nimmt

audj baS Proletariat als Ie|te 3uflud)t baS IRed) t auf bie 3n=

furreftion in 5Infprud). Slber e§ Dertt>ed)felt nidjt bie grofjen

©efamterfjebungen, bie nur aus ber allgemeinen unb tiefen 93e=

toegung beS Proletariats t)eröorgel)en tonnen, mit ben <5djar=

müjjeln, in benen fid) etroa Arbeiter ber gefammelten 9ftadjt

be§ bürgerlichen «Staates in einem 51 ben teuer entgegenroerfen.

®ie fojtalifttfdje Partei rotbmet fid) in einem überlegten, 6e»

ftänbigen Sßemüljen ber Eroberung ber polittfdjen Üftadjt.

©ie fe|t allen Parteien ber 33ourgeoifie . . . baS üoüe foUeftit)iftifd)e

ober tommuniftifd)e 33efenntniS unb ben unauSgefejjten ffaittpf für

bie Befreiung be§ organifierten Proletariats entgegen, unb fie be=

trottet es als roefentlidje ^flidjt ber ^arteigenoffen,

burd) bie 2Bat)laftion an ber Steigerung ber parlamentarifdjen

unb gefetjgeberijdjen OJcadjt beS ©ojialiSmuS mitjuarbeiten."

SMefe Ütefolution fudjt alten 9rict)tungen in ber Partei ge=

red)t ju roerben. ©ie rebet bon Älaffenfampf unb Utebolution,

betont ba§ Enbrel, Ijebt bie «Jiotroenbigfett ber Reformen

tjerbor, fieljt in ben ©etrjerffdjaften unb ©enoffenfdjaften ein

unentbehrliches Element ber fojiaten Umgeftaltung, berfünbet

bie organifierte, bis jutn ©eneralftreif fortfdjreitenbe birefte

51ftion foroie ba§ 9ted)t auf Snfurreftion unb erflärt jugleiri)
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bie 2Bafjfaftion für eine unerläßliche ^ßflidjt ber ©enoffen.

©o !onnten ade jufrieben fein.

Dfyne u)eatralifcben 2lufpu£ ging e§ aber nidjt ab. 9lt§

SaureS nacö, ber Söegrünbung ber 9tefolution mit bcn SBorten

fcbloß: „Unfere ©egner ^nben bon unferer ©paltung gefprocben.

51ber e§ mar nur ber ©djatten ber eigenen 3er fe fe
un S» ben

fie auf un§ fallen laffen wollen", bradj bie Verfammlung in

bonnernben Veifaü au§. 9llle§ ergebt fiel) bon bcn ©i|en.

(5§ ertönen 2Jcufitt(änge. ®a§ fojialiftifcbe Drdjefter bon

Souloufe marfdjiert in ben ©aal, bie internationale fpietenb.

SDie delegierten unb ba§ ^ßubtifum fiimmen begeiftert ein.

£)ocbrufe auf bie fojiaüfttfcbe internationale braufen burd)

ben Baal, ber plöljlicb im Siebt bengalifdjer stammen erftraf)(t.

gür einige 3eit wirb bie erjielte äußerliche (Sinigfeit ber Partei

roob,f anhalten.

2öir Ijaben eben einer eigentümlichen 9cidjtung im fran-

jöfifeben ©ojiatiSmuS (Srtüäfjmtng getan, bie eine befonbere

23eacbtung berbient. 2Bir meinen ben rebolutionären

©rjnbitaliSmuS. Sie fbnbifaliftifdje ober rebolutionüre

©eroertfebaftsberoegung ift erft im legten 3al)rjeljnt entftanben

unb r)at fieb bon grantreidj au§ aud) über anbere Sänber

ausgebreitet, ©ie berbantt ifjren Urfprung einer 9lrt @nt=

täufebung unb Überbruß über bie parlamentarifcbe Haftung

ber fojialiftifcben 9lbgeorbneten.

SDie ©ojialiften Ratten anfänglich große Hoffnungen auf

iljre parlamentarische Vertretung gefegt. 5tl§ aber bie fojia=

liftifeben 9lbgeorbneten 5Jcißeranb unb Später SBrianb unb

33iöiani in bürgerlicbe Ministerien eintraten, als infolge babon

bie fojialiftifcben fjraftionen fidt> mit ben bürgerlichen 2)emo=

traten ju einem förmlichen 33locf jufammenfcbloffen unb bie

mirtfebaftlicben Reformen immer mieber auf bie lange S3anf

feboben: ba riß enblicb bielen Proletariern bie ©ebulb. ©ie

berloren ba§ Vertrauen auf ben Parlamentarismus unb lehrten

ttattireiii, Der Soäiali8mit§. 10. Blufl. 9
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ju bem alten ©runbfat; jurüd: „Sic (Smansibation ber Ar-

beiter fann nur ba§ 2Ber! ber Arbeiter fefbft fein."
1

2)a§ 3entru^ "n*> &e* $aubtträger be§ reuofutionären

©rjnbifali§mu§ i[t ber Allgemeine Arbeit§bunb (Confederation

generale du travail, C. G. T.). SDiefer 53unb entftanb

im 3af)re 1902 au§ ber 35er[d)metjung jmeier Organi[ationen:

be§ 39unbe§ ber ©eroerffd&aften (La Föderation des syndi-

cats) unb be§ 53unbe§ ber ArbeitSbörfen (La Föderation des

Bourses du travail). $)er ©eroertfctjaftsbunb fjatte fict) auf

©runb be» ©efe£e§ tum 1884 gebilbet, meines ben Arbeitern

roieber geftattete, ftd) jur SBafjrnerjmung ifjrer 53eruf§intereffen

in Vereinen ju organifieren. 2>ie Arbeit§börfe ift eine allen

©emerffctjaften einer ©tabt gemeinfame gentralfieüe, bk °I§

23ureau für «Stellenbermitttung, für Au§frmft3erteitung unb

äugteidj a(§ $onferens= unb 23erfammtung§tofal bient unb ba=

burd) Don felbft ber f)erb ber ^robaganba, ber ArbeitSmarft

unb baZ ^entraffyeim ber Arbeiterfamilien roirb.

S9i§ jum 3a§re 1902 ftanben fid& biefe beiben Organi=

fationen feinblidj gegenüber. 3)er 33unb ber ArbeitSbörfen

mar bon nurgemerffdmftlid)em unb rebotutionärem ©eifte er*

füllt, mäfjrenb ber ©eroerffdmftsbunb meljr jur Beteiligung

an ber spolitil unb ben Parlamenten hinneigte. ©d&üejjli<$

far) man bie 9lotroenbigfeit einer Einigung ein, unb biefe fam

auf bem ßongrefj ju ^ontbeöier im ©ejember 1902 ju ftanbe,

auf bem bie Statuten ber C. G. T. feftgefetjt mürben. Saut

Art. 1 b>t bie C. G. T. jum groed: 1. Sie Sereinigung

ber Soljnarbeiter jur Sßerteibigung ifjrer fittlicr)en unb materiellen,

ifjrer Monomifdjen unb beruflieben ^ntereffen. 2. Sie öereinigt

aufeerfyalb jeber botitifdjen <Sd>ufe alle Arbeiter, bie fid) be§

Kampfe» bemüht finb, ber jur 33efeitigung be» Soljnöertjätt*

1
58g[. Griffuelhes, L'action syndicaliste, Paris 1908 (Biblio-

theque du mouvement socialiste n. 4), 16 ff.
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niffe§ unb ber |)errfcbaft ber ^ribatuntemeljmer notroenbig

ift. ftiemanb barf fidj bei einer Politiken 2Baljll)anb(ung

feines 2itef§ eine§ 9)Jitgtiebe§ ober angepeilten be§ 33unbe§

bebtenen.

S)a§ mar eine offene Slbfage an ben politifdjen ©ojialigmuS

unb beffen 4jarlatnentarifd&e Sefirebungen.

Wad) SIrt. 5 ber ©tatuten jerfäat bie C. G. T. in jtoci

felbftänbige ©eftionen : bie ©eftion ber 3nbuftrie= unb §anb=

tuerferbunbe unb ber ifolierten ©eroerffcfyaften unb bie ©ettion

be§ 33unbe§ ber 5Irbeit»börfen. Slufjerbem foHen brei per»

manente flommiffionen ernannt morben : für ba§ 53unbe§bfatt,

für bie (Streifs unb inSbefonbere für ben ©eneralfireif. Me
jtoei Saljre fofl ein allgemeiner Kongreß ftattfinben. $u biefem

!ann aber jebe ©etoerffdjaft, ob flein ober grofj, nur einen

delegierten entfenben. SDurd) biefe (Sinrid&tung erlangen bie

fteinen, oft nur au§ wenigen Sttitgtiebem befteljenben unb un=

ruhigen ©eroerffcfjaften ein ungebührliches Übergewicht über

bie grofjen ©emerffdjaften, bie biefleic^t mehrere taufenb W\t=

gtieber jä^en.

Slnfang 1909 bereinigte bie C. G. T. 82 51rbeit§börfen,

85 53unbe unb iljnen äljnlidj gebübete ©emerffcfcaften. 2)ie

3aljt ber angefdjtoffenen ©emerffäiaften belief fidj auf 2399

mit inSgefamt 203 270 TOgtiebern. ®a um biefelbe 3eit in

fjranfreid) 836 534 Arbeiter geroerffdjafttidj organifiert toaren,

fo gehört etroa ein Viertel berfelben ber C. G. T. an *.

SDie geiftigen güljrer ber neuen fünbifatiftifdjen 9?iaptung

finb u. a. Victor ©riffuettjeS , Hubert Sagarbelle, ©eorgeS

©orel, (S. $ouget u. a. 3fyr SofungSroort ift bie birefte 9Ittion

(l'action directe) im ©egenfajj jur action indirecte, bie fid&

ber MtelSperfonen (ber parlamentarifc&en Vertretung u. bgl.)

bebient. ©ie moüen unmittelbar felbft ben ftfaffenfampf be£

1
SUfll. Etudes 1909, tom. 118, p. 404.
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Proletariates führen. S)ie ©emerffdmften foöert burd) immer

weitergeljenbe ftorberungen aömäfylia) bie äöerfftätten erobern

unb bie ßapttaliften berbrängen. 2)aS £)aubtmittet ju biefem

3iel erbficfen [ie im Streif, befonberS bem ©eneratftreif, ber

erfdjrecfenb unb antreibenb auf bie Legierung unb bie 2Xrbeit=

geber einmirfen unb einen Soften nad) bem anbern für bie

Arbeiter erobern foll. Aud} fd)Wärmen bie Sbnbifaliften für

ben Antimilitarismus, für bie ©emalt unb bie fog. Sabotage

(berbfufdjte Arbeit, ©ajäbigung ber 9flaf$inen ufw.). 2öQ§

bann gefdjeljen folle, wenn bie 2Berfftätten einmal in ben

£)änben ber Arbeiter finb, barüber fagen bie ©bnbifaliften

nidjts. Wem befommt nur allgemeine Lebensarten ju f)ören:

„$reie Arbeit in ber freien ©efeflfdmft." „£)ie ganje fön*

bifatiftifdje Bewegung tjat feinen anbern Qtotd a^ &en < an

Stelle ber burd) ben $abitatiften burdjgefejjten ©iSjiplin bie

freiwillige 5)iSjip(in ber ^robu^enten (d. f). ber Arbeiter) ju

fejjen, unb bie ganje fokale Leboiution ift in biefer inneren

Umgeftaltung ber üökrfftatt enthalten." 1 2>er «Staat unb bie

Legierung werben atlmäljlid) burd) bie organifierten ©ewerf*

fdjaften erfetjt werben.

Lad) bem fdjon ermähnten Sa gar belle ift ber SbnbifaliSmuS

bie Snfarnation be§ $laffenfambfe§. „2)er Sozialismus berwirflid)t

fidj ein wenig alle Sage, bis er feine üoHe Serwirflidjung ge=

funben. . . . ®ie täglidje, gebulbige unb fdjwierige Aftion ftanb

bisher in DLifjad&tung . . ., bie rebolutionäre Aftion bagegen würbe

in bie glanjöoHe Günbfataftrobfje berbannt, in ber ba§ fabitaliftifdje

Stiftern untergeben foll. gür ben SnnbifaliSmuS fallen £r)eorie

unb Sßrarjs jujammen, unb bie Aftion — nidt)t mefjr bie Strafe

ift rebolutionär ..."

„Sm ©eift ber Arbeitermaffen ift bie 3bee be§ ©eneralftreifS

an bie Stelle ber $bee ber bolitifajen Lebolution getreten, ©er

1 Hubert Lagardelle, Syndicalisme et socialisme (Biblio-

theque du uiouvement socialiste) I, Paris 1908, 48.
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93egriff einer ^>Iö|ttid^ert AuSbetjnung biefeS täglichen Afte§, be§

©eneralfireifS, btlbet einen normalen 23eftanbteil ber Arbeiterbfbcf)o=

logie. . . . ©er Arbeiter brauet feine grofjen tt)eorettfdt)en «Sbefula«

tionen, um bie 2Birfung eines ^»lö^ltdfj berallgemeinerten Streifs

einjufetjen. 9ftan braudjt nur bie befonbern 23orfommniffe beS

täglichen Kampfes ju multibttjieren, um 31t erfennen, baß in einem

Augenblicf, oljne frembe j£>a$mtfd)enfunft, allein burdj bie 9ftad)t

ber bereinten Anftrengung ber joviale ßrieg ben rjödjfteu ©rab ber

(Schärfe erreichen unb feie Söfung herbeiführen fann."

„(Sie begreifen jetit, warum ber (SönbifaliSmuS fidj bon aller

DJfactie loSjufagen behauptet unb über bie <5utf)t ber politifdjen

Parteien Iad)t, an jebem S3orabenb für ben fommenben %aa, bie

fojiate Stebolution ju protorjejeien. @r überlädt eS bem finbüd)en

Oötimi§mu§ ber ©raatSeroberer, betaiöierte *ßläne unb ßoa^rejepte

für bie 3»funft§gefeHfa^aft jtt entwerfen, $ür ben ©tmbifaliSmuS

fallen bie 93efd)äftigung mit ber ©egenmart unb bie ©orge für bie

3ufunft jufammen, biejelbe öraftifdje Aftion erjeugt fie beibe." '

AIS 3iel ber ffinbifaliftifdjen Bewegung bejeicrjnet ©riffuelfjeS:

„$ambf gegen ben Arbeitgeber (le patron), um bon itjm unb ju

feinem 9kd)teil immer weitergetjenbe Sßerbefferungen für bie Arbeiter

ju erlangen unb fo boranjufommen auf bem 2Bege ber Unterbrücfung

jeber Ausbeutung." 2

An einer anbern ©teile fagt er, man ftreite für) barüber, ob

fidj bie fojialiftifdjen 3icte in einer ©efeUfdjaft mit ober otjne 9te=

gierung unb Autorität bermirflid)en werben. 6r wiffe eS nid)t.

®r werbe erft bann auf biefe $rage eine Antwort geben, wenn er

bon einer SnfbeftionSreife in bie SufunftSgefefifdjaft r)eimfet)re. <35aS

ift jebenfaltS eine fefyr bequeme Antwort. 2ßie fann benn in einer

©efeüjcrjaft ob,ne jebe Autorität Qüinrjeit unb Drbnung befielen?

2BaS foH bann gefdt)er)en, wenn einmal bie Arbeiter in ben 33efifc

ber SBerfftatt unb ber ^robuftionSmittet gelangt finb? Auf bem

©ojialiftenfongrefj ju Stouloufe (1908) [teilte SaureS nid)t mit

1 ebb. 50-51.
2 L'action syndicaliste 1908 (Biblioth&que du mouvement socia-

liste) 12.
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Unredjt an ben ©tjnbifaliften fiagarbeHe bie ftrage: ,,3d) fyabe

nidjt berfianben, roic er fidj bie fortfd)reitenbe 33efiegung ber ©e=

malt be§ Unternehmers benft. ©ie trollen bie Arbeiter fortfd)reitenb

bie Seitung ber SEßerfftatt erobern (offen, ben ^oftbeamten bie Sßoft=

bermaltung anvertrauen. SBoIIen «Sie fie babei
f o u b e r ä n machen ?

2Benn ja, bann ift baS Weber (Sozialismus nod) «SbnbtfaliSmuS,

fonbern ^orporatiSmuS. Unb bann ift nod) eine ©djroierigfeit ba:

bie Arbeiter roerben gejmungen fein, bie 33eranttoortIid)fett mit bem

Unternehmer 31t tragen. Auf biefe 2Beife aber gelangen fie jur

atlergefärjrlidjften 3ufammenarbeit ber klaffen. £)ier liegt ein fdjroereS

Problem."

@S ift unleugbar, bafj fidj bie rebolutionären «Stjnbifaliften auf

Haaresbreite ben Anardjiften nähern.

§2.

#ßcrmd).

£>ie öfterreid)ifd)e ©ojialbemofratie ftetjt auf bemfelben

23oben roie bie beutfdje. S)a§ beroetft ba£ auf bem Parteitag

5U Söicn (2. 6i§ 6. ittob. 1901) einftimmig angenommene

^Parteiprogramm, beffen prinzipiellen Seil mir Ijier

roörtlid) folgen laffen.

SDte foztalbemofratifdje Arbeiterpartei in Öfterreidt) erftrebt für

ba§ gefamte 53otf orme Unterfdjieb ber Nation, ber Dkffe unb beS

©efd)led)teS bie ^Befreiung aus ben %t\\dn ber öfonomifdjen Ab»

Ijängigfeit, ber politifdjen ttnterbrücfung unb ber geiftigen 5ßer=

fümmerung. ©ie Urfadje biefer unmürbigen 3uftänbe liegt nid)t in

ben einjelnen politifdjen ©inridjtungen, fonbern in ber ba§ SBefen

beS ganjen ©efeHfdjaftSjuftanbeS bebingenben unb beb,errfd)enben

Satfadje, bafj bie Arbeitsmittel in ben §änben einzelner Sefitjer

monopotifiert finb. 2)er 53efitjer ber ArbeitSfraft, bie Arbeiterflaffe,

gerät baburd) in bie brüdenbfte Abfyängigieü bon ben Söefiijern ber

Arbeitsmittel mit (£mfcr)luf3 beS 23obenS, ber ©rofjgrunbbefi|erttaffe

unb ber $apitaliftenflaffe, beren politifdje unb öfonomifdje Jperr=

fdjaft im heutigen $laffenftaate itjren AuSbrud finbet.
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®er ted^ntfd^e gortfdjritt, bie roadjfenbe Konzentration ber $ßro=

buftion unb beS 33efi£eS, bie ^Bereinigung aller öfonomifdjen 9ftad)t

in ben Spänben ber Kapttatifien unb Kapitaliftengruppen lljat bie

2Birfung, immer größere Greife früher felbfiänbiger fleiner getoerb*

lieber Unternehmer unb Kleinbauern it)rer ^robuftionSmittel ju ent=

eignen unb fie als Lohnarbeiter, AngefteEte ober als <Sct)uIbfnect)te

bireft ober inbireft in bie Abfyängigfeit bon ben Kapitalien 31t

bringen. (£S roäcbjt bie 9ftaffe ber Proletarier, eS fteigt aber aud)

ber ©rab it)rer Ausbeutung, unb baburdj tritt bie SebenSljaltung

immer breiterer Sdjidjten beS arbeitenben 53olfeS immer mefyr in

©egenfatj ju ber rafd) fieigenben ^robuftibfraft feiner eigenen Arbeit

unb ju bem Anfdjmellen be§ bon tfjm felbft gefdjaffenen DtodjtumS.

Sie ber Sßlantofigfeit ber fapitalifiifdjen 5$robuftionSroeife entfpringen=

ben Krifen mit ifjrem ©efolge bon ArbettSIofigfeit unb (Slenb be=

fdjfeunigen unb berfd)ärfen btefe ©ntroirflung.

3e meb,r aber bie ßntmidlung beS Kapitalismus baS Proletariat

anfdjroetten mad)t, befto mein: mirb eS gelungen unb befähigt, ben

Kampf gegen iljn aufzunehmen. Smmer mef)r mad)t bie SSerbrängung

ber (Sinjelprobuftion aud) ben (Sinäelbefitj übcrflülftg unb fdjäbttdj,

teäljrenb jugleidj für neue formen genoffenfdjaftlidjer ^robuftion

auf ©runb gefeÜfdjafttidjen Eigentums an ben ^3robuftionSmittetn

bie notroenbigen geiftigen unb materiellen 23orbebingungen gefdjaffen

merben. ßugleid) fommt baS Proletariat jutn Semufjtfein, baft eS

biefe (Sntroicfhing förbern unb befdjteunigen mufj, unb bafj ber Über=

gang ber Arbeitsmittel in ben gemeinfdjaftltdjen 93efi£

ber ©efam tfjeit beS 53oIfeS ba§ 3tel, bie Eroberung ber po!i=

tifd)en 2flad)t baS Mittel feines Kampfes für bie Befreiung ber Arbeiter»

Haffe fein mufj. 9cur baS jum Klaffenbemufjtfein erroad)te unb jum

Klaffenfampf organisierte Proletariat fann ber Sträger biefer notroen=

bigen Snttnicflung fein. 2)aS Proletariat ju organifieren,

e§ mit bem SSemufjtfein feiner Sage unb feiner Aufgabe

ju erfüllen, eSgeiftig unb pfjtyfifd) fampffäbjg jumadjen

unb ju erhalten, ift bafjer baS eigentliche Programm
ber

f ojtalbemofratifdjen Arbeiterpartei in Öfterreid),

ju beffen Surdjfetjung fie fid) aller jroedöienlidjen unb bem natürlidjen

SiedjtSberoufjtfein beS 33oUeS cntfpredjenben Mittel bebienen mirb.



136 SBegriff unb ©eftfjicbtc be§ 6o3taltämu8.

®ie fojialbemofratifdje Arbeiterpartei in Öfterreidj roirb in aüen

politifdjen unb öfonomifdjen fragen jeberjeit baS Klaffenintereffe beS

Proletariats tiertreten unb aller 5Berbunftung unb 33erb,üUung ber

ftlaffengegenfäfce, fotoie ber AuSnu^ung ber Arbeiter ju ©unften ber

bürgerlichen Parteien energtfdj entgegenroirfen.

2üe fojialbemofratifdje Arbeiterpartei in Öfterreid) ift eine inter-

nationale Partei: fie nerurteitt bie 33orred)te ber Nationen ebenfo

wie bie ber ©eburt unb beS ©efd)ted)teS, be§ 53efiijeS unb ber Ab=

ftammung, unb erftärt, bafj ber Kampf gegen bie Ausbeutung inter=

national fein muß mie bie Ausbeutung felbft. Sie berurteilt unb

befämpft alle (Jinfdjränfungen ber greiljeit ber Meinungsäußerung

fotoie jebe 53eoormunbung burd) «Staat unb Ktrcfje. Sie erftrebt

gefeilteren Sdntt} ber SebenSfyaltung ber arbeitenben klaffen, unb

fie fämpft bafür, bem Proletariat auf allen ©ebieten beS öffentlichen

SebenS möglichst großen Sinftuß ju üerfdjaffen.

SSon biefen ©runbfä^en auSgeljenb, forbert bie öfierreidjtfdje

So<$ialbemofratie junädjfi

:

1. Allgemeines, gleidjeS, birefteS unb geheimes 2öal)lrecr)t in

Staat, Sanb unb ©emeinbe für alle (Staatsangehörigen ofyne

Unterfd)ieb beS ©efd)Ied)teS öom 20. SebenSjaljr an; $ro=

portionalroafyiföftem ; SSornafjme ber 2£ab/ten an einem gefefctidjen

9M)etage; breijäl)rige ©efe^gebungSperioben ; ©iätenbejug für bie

(55erDät)lteu.

2. ©irefte ©efe^gebung burd) baS 33oIf vermittels beS SSor«

fd)IagS= unb 23ermerfungSred)teS ; Selbftbeftimmung unb Selbft=

üerroaltung beS SBolfeS in Staat, Sanb unb ©emeinbe.

3. Abfdjaffung aller ©efe£e, bie baS $edjt auf freie ÜJfeinungS«

äußerung einfdjränfen ; inSbefonbere Erfüllung Dotier ^refjfreiljeit

burd) Aufhebung beS objefttben 33erfab,renS unb ber (£infd)ränhmg

ber Kolportage oon ©rudfjdjriften ; Aufhebung aller ©efetje, bie baS

S3ereinS= unb 33erfammIungSred)t einfdjränfen.

4. Aufhebung aller (Binfdjränfungen ber greijügigfeit, inS=

befonbere aller 33agabunben= unb Sd)ubgefetje.

5. Schaffung unb ©urdpfjrung eines ©efetjeS, baS Beamte,

bie bie po!itifd)en Dtedjte bon einjelnen ober Vereinen beeinträchtigen,

einer ftrengen 23eftrafung äufütjrt.
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6. Sicherung ber Unab^ängtgfeit ber ©eridjte ; Unentgeltlidjfeit

ber StecrjtSpflege unb be§ 9iecr)t3beiftanbe§ ; (Jntfcfjäbigung unfdjulbig

Verhafteter unb Verurteilter; 2Baf)( ber ©efdjroorenen auf ©runb

be§ allgemeinen, gleiten unb geheimen 2Bat)Iredt)te§ ; Unterteilung

aller (Staatsangehörigen unter bie orbent!ict)en ©efetje unb ©eridjte

;

9Ibfdjaffung ber £obe§firafe.

7. (Staatliche unb fommunale Organisation be§ <Sanität§=

bienfte§; unentgeltliche VetfteEung ber ärjtUa^en fnlfeleiftung unb

ber Heilmittel.

8. (Jrflärung ber Stetigion al§ ^rtOatfact)c ; Trennung ber ßirdje

oom (Staate unb (Jrflärung ber fir«jr)itdr)cn unb religiösen ©emeiu=

fcb^aften al§ Jmbate Vereinigungen, bie it)re 3tngelegent)eiten ganj

felbftänbig orbnen; obligatorische 3ibilefje.

9. £)bligatorifdje, unentgeltliche unb meltlidje (Schule, bie ben

Sebürfniffen unb ber Sntroicflung ber einzelnen Völfer bot(=

fommen entfpridjt; Unentgeltücrjfeit ber Serjrmittel unb ber Ver=

fcflegung in ben VoIf§fd)ulen für äße $inber fomie für jene

©djüter loserer Setjranftalten, bie ju tneiterer Slu§bilbung Be-

fähigt ftnb.

10. ©rfeijung aller inbireften (Steuern unb abgaben burd)

ftufenroeife fteigenbe Sinfommen», Vermögen§= unb ßrbfdjaftä»

[teuem.

11. (Srfatj be§ fterjenben Speeres burtf) bie 93oIf§roct)r ; (Srjierjung

3ur allgemeinen 2ßel)rt)aftigfeit ; allgemeine VotfSberaaffnung ; @nt=

fct)eibung über $rieg unb ^rieben our$ oie VolfSbertretung.

12. Vefeitigung aller ©efelje, rooburef) bie grau gegenüber

bem 5ftanne öffentlicf)redt)ttid) ober prioatrectjtlic^ in 9kcfjtett ge-

fegt nnrb.

13. Befreiung ber ^irtfd)aft§genoffenfd)aften ber Arbeiter bon

allen it)re Sßtigfeit rjemmenben Saften unb «Sdjranfen.

@3 folgen bann nod) bie Winimalf orber ungen an

5Xrbeiter)ct>utj innerhalb ber heutigen ©efeflfd&aftäorbnung : Dolle

Koalitionsfreiheit, ad)t[tünbiger SJcarjmalarbeitStag ofjne 5Iu§=

nahmen, boüe (Sonntagsruhe bon minbefien» 36 ©tunben,

Reform ber 5lrbeiteröerfid)erung ufro.
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2Bie man au§ bem Sßortlaut erfie^t, ift bie Sfjeorie bon

ber junebjnenben (absoluten) 93eretenbung ber Arbeiter

preisgegeben. SS. 51bler, ber Sßerfaffer be§ neuen Programms,

meinte: „W\t bem (Slenb ift e§ ein Qjlenb!" „@nget§ felbft

fcbreibt (in feiner inätoifc&en beröffentlicbten Äritif be§ @nt»

toutfS jum Erfurter Programm): ,(Sg i[t nidjt richtig,

bajj ba§ (SIenb ber Proletarier immer größer

roirb. 2)a§ 2öaa>3tum ber Organifation mirb bem 2öacb§*

tum be§ (Slenbes bieüeidjt einen 35amm entgegenfetjen ; tr»a§

aber fic&er roädjft, ift bie Unficberfyeit ber (äjiftenj ber $ro=

letarier.'" 1 9}i$t §u überfein ift aud) bie Äußerung 5Ib(er§

:

„2Bir finb, fo gut mir fönnen, gegen bie 9ftitteIftanb§politif

unb gegen bie Kleinbürgern unb foflten e§ no$ biel me^r

fein. 2Bir arbeiten baburcb an ben 33ebingungen ber (Snt=

micflung unb an ben 33orau§fetjungen ber neuen ©efefljdmft." 2

Sßernerftorfer fbottete über biejenigen, bie behaupteten, bie

(S(enb§tt)eorie, bie $ataftrobljie, Siltatur unb äb,nlicbe§ gelte

nocf) mie bor 30 Sauren 3
.

23ei ben 9teidj§rat§mab>n bon 1905 mürben 799 462

foäialbemofrattfdje Stimmen abgegeben, bocb, erhielt bie Partei

nur jefm SWanbate. S)ie Sage beränberte fid) ju iljren ©unften

feit Güinfüfyrung be§ allgemeinen birelten 2£ab,trecbt§. Sei ben

233at)len im ÜJcai 1907 erhielten fie in ben beutfdjen SBaljl»

freifen 511760 unb in ben tfd&ed&ifd&en 399 904 «Stimmen;

bie 3a^ oer fo^ialbemolratifcpen 51bgeorbneten flieg bon 10

auf 87.

SDie ©efamtbartei berfügte im 3a$re 1904 über 48 boli»

tijcbe SBlätter. S)abon erfdtjienen

1 SSgl. ^ßrotofotl ber 33etf)anMung,en be§ ©efamtparteitageS ber

fo3taIbetnofrattfdE)ert Slrbeitetpartei in Cfterreiäj, abgehalten ju 2öien

t-om 2. bis 6. ittobem&er 1901, SGßien 1901, 101.

2 &bb. 105. 3 ebb. 119.
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8 «Blätter täglid) (3 beutfcfje, 2 tfd&ed&iföe, 2 italieniföe, 1 poInifd^e§)

2 23Iättcr mödjentlid) breimal

5 „ „ ätoetmat

26 „ „ einmal

6 „ monatlich äioeimal

1 33Iatt „ einmal.

Slujjerbem befafj [ie 50 getoerfft&aftlid&e Blätter : 26 beutfd&e,

20 tfc&ed&ifdje, brei potnifebe unb ein itaiienifa>§. ©aju tarn

nodj ber „9Irbeiterfcbut$", ba§ Statt ber Kranfenfaffen, unb

brei §umoriftifd)e Stätter, jmei beutfdje unb ein tfdjed)ifi&e§.

§3.

Statten.

Stauen mar bi§ gegen (Snbe be§ borigen 3a!jr§unbert§

ba§ ffoffifd&e 2anb ber 5Inarcbiften unb Serfc&mörer. Sine

eigentliche fojialifiifdje Partei erjftiert erfi feit 1892, in meinem

Safjre fidj bie 9ttitg(ieber be§ Partito operaio mit ben fog.

Snteüeltueöen äufammenfdjfofjen unb bie Seünafyme an ben

SSafjIen unb am Parlament als Kampfmittel in Ujr Programm

aufnahmen. Sei ben $arlament§mat)len erhielt biefe fojia»

Iifiiföe Partei
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3>n ben ^orbergrunb trat ber ©egenfatj ätnifdjen 3 nteg ra-

uften unb 9ftef ormiften. 2)ie Sntegratiften finb bie

in§ Stalienifdje überfeinen ortljobojen 9ttarrjften ä la 23ebet

unb $autafrj. ©ie betonen baZ Snbjiel unb bie Sftebofution

unb betrachten bie Reformen 511 ©unften ber Arbeiter als

etroaS 9tebenfäci)lid&e§. Sie Sfteformiften bagegen ähneln

ben beutfcl&en Sftebifionifien. Dljne bafj fte ba§ fojialiftifdje

(Snbjiel berleugnen, gilt iljnen bie 9teformarbeit als bie £aupt»

fadje. 2)aS «Spielen mit rebolutionären trafen berabftfyeuen

fie unb fudjen eine 5Innäl)erung an bie Regierung. 2)er 9k=

formiSmuS entftanb befonberS feit 1898. ^nfofge ber ba»

maligen ©epreffion liefen fidj bie Arbeiter in Oberitalien ju

einem 5lufffanb bereiten, ber mit (Bemalt unterbrücft mürbe.

Sie $olge mar eine grofje (Srnüdjterung ber Arbeiter unb

bie (SrfenntniS, bafi bie Hoffnungen auf eine 9kbolution

borläufig bergeblicb, feien; unb ba bie italienifdje Regierung

bamafS 9lrbeiterfreunblid)feit jur ©<$au trug, glaubte man,

auf bem 2Bege ber Reformen merjr ju erreichen. ©0 entftanb

bie Partei ber 9teformiften, an beren ©pi|e ^fjilippo Surati

fie^t , ber felbft früher Sntegralift ober ort^obojer 9flarrjft

geroefen mar.

©er $ampf biefer beiben Parteien tobt nun feit 3>al)ren.

2ßieberr)oft lam eS auf ben $ongreffen ju heftigen 91uSeinanber»

fe^ungen. Stuf bem Parteitag ju Smola (1902) mürbe nad)

langem ©treit folgenber ^ompromifeantrag 53onomiS, eines

9lnl)ängerS SuratiS, mit 456 gegen 279 ©timmen angenom»

men, ber beiben Parteien geredet ju roerben fud)t:

„®a§ (Snbjtel be§ ©ojialiSmuS ift bie Befreiung ber üftenfaV

t)eit bon ber fapttaliftifdjen 2lu§6eutung burdj ba§ Mittel be§

$ofleftibi§mu§. ©er 2Beg jur (Smanäibation ift ber bon bem

flaffenbetimßten Proletariat geführte ^laffentampf gegen bie roirt»

fcr)aftlicc)e unb politifdje Drganifation ber klaffe ber DJtonopolifien

unb Sefifjer ber SßrobuftionSmütel. S)a äße Reformen, roelcrje bie



©efd&tdjte ber fo^tatifttfc^en Parteien aufsertjalb SeutftfjIanbS. 141

öfonomifdje, polttifdje unb moralifcfje §ebung be§ Proletariat»

bejroetfen, gleichzeitig jur (Jrreidjung ber fojialen Dteüolution bei»

tragen, fo erflärt ber Kongrefj bie Sriftenj jtneier üerfdjiebenen

Üenbenjen al§ n>or)I oereinbar. — ®er Kongrefj fteHt feft, bafj bie

5lftion ber Partei reformiftifdt) ift, weil revolutionär, unb reootu»

tionär, roeil reformifttidt) , ober audj bie einfad)l)in (semplice-

mente) fojiatiftifcf)e Sßarteitaftif."

2)ie 9?efoIution erfennt ferner an, bafj bie Kammerfraftton in

itjren @nt)dt)Iüffen felbftänbig ift ; bafj fie \\d) inbeS in S'i^ung mit

ben 5lnfdjauungen unb SBünfdjen ber großen 9ftaffe be§ Proletariats

galten mufj
1
.

(Sin neuer 93erfudj jur Bereinigung ber beiben feinblid)en

Parteien mürbe auf bem Parteitag ju Bologna (April 1904)

gemalt. Bier Sage lang rourbe rjeftig über 9höolution unb

(Süolution, Umfturj unb Reform bebattiert, ot)ne bafj eS ju

einem nennenswerten 9tefultat gefommen wäre 2
.

Sn Bologna machte fid) neben ben Sntegraliften unb

Seformiften noctj eine brüte Stiftung ber italienifcrjen @ojial»

bemofratie geltenb: bie ber rebolutionären ©tjnbi»

tauften unter ber gürjrung A. SabriolaS unb Snrico CeoneS,

bie gegenüber ben reformi[tifct)en Begebungen wieber fdnirfer

ben rebolutionären ßfmratter ber Arbeiterbewegung betont

unb ficb bie gleichnamige franjöfifcb^e Partei jum dufter

nimmt. 3>ie ©tjnbifaliften berfcfjmäl)en ben Parlamentarismus

unb fdjmärmen für bie birefte Aftion, für ©eneralftreil unb

Antimilitarismus. SMe ©emerffdmften foüen immer meljr aus»

gebaut werben, alle gunftionen ber heutigen Kapitalien über»

nehmen unb fapliefjlicb, ben ©taat als überflüffig befeitigen.

SDie (S^nbilaliften fjaben in ben legten Sabjen Diele Anhänger

gewonnen. Güine Kraftprobe it)ret Salti! üerfuebten fie burd)

ben großen ßanbarbeiterftreif in Marina, ber auf bem Kon»

1 SÖQf. JöortoärtS öont 10. ©ept. 1902.

3
»flt. ©oaialiftif^e SOTonat^efte 1904, I 359; II 599 ff.
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grejj ber Confederazione del lavoro ju 9tom (April 1908)

befd)(o[fen unb am 1. 50Zai begonnen mürbe. £>er ©efretär

ber Arbeiterfammer ju tyaxma — S)e Ambri§ — erftärte

auf bem $ongrejj, bie genannte Kammer fotle, um ben ©treu

ju einem ßtaffenfampf ju geftatten, fic& meigern, jur ©djtidjtung

ber entftanbenen 2)ifferenjen mit ben Arbeitgebern ein ©a}ieb§=

geriet anjurufen, \>a% mürbe ben $rieg bis aufs Keffer jur

golge tjaben. S)ie bei ben öanbarbeitern auSjugebenbe ^arole

folle lauten: $rieg bem 33efi£; biefefbe befunbe, bafj ber

3merf be§ ©treifS nicfct [ei, beftimmte SSerbefferungen ju er=

Sielen, fonbern ben 5ßribatbefi£ an fidj ju bernid)ten. S)er

Don ben ©ftnbifaliften feit langem borbereitete ©treu foflte

baS Mittel abgeben, alle 2anbarbeiter be§ 5ßo=2aIe§ in ben

2öirbel ^incmjujte^en unb aud) bie größeren Orte, roie 9flai=

lanb unb ©enua, jum $ampf ju jmingen. S5urct) bie un=

geheure AuSbeljnung, bie ber ©tretf annehmen fotlte, unb

burdj ben Gljarafter, ben man ifjm Don Anfang an aufgebrüdt

Ijatte, müjjte er, fo hoffte man, einen rebotutionären Verlauf

nehmen unb märe be§t)a(b ein getreues 33ilb eines fnnbifatiftifd&en

AuffianbeS, ber eine meljr ober meniger atigemeine $ataftropt)e

beS fapitaüftifdjen ©bftemS berantaffen fönnte 1
.

2)ie funbifaliftifdjen ^ü^rer maren übrigens fo Kug, ben

Sanbarbeitern nid)t it)re legten Qkk ju enthüllen. 9)?an

fpiegette i^nen einige erreichbare 33erbefferungen als eigentliches

3iel beS ©treifeS bor, mäijrenb man ben Arbeitgebern bie

©adje fo aufteilte, als §anb(e es fidj für fie um ©ein ober

Sftd&tfein. ©o mußte ein erbitterter $ampf entfielen, in bem

jebocfy bie Arbeiter aus Mangel an Mitteln balb untertagen unb

Saufenbe bon Arbeiterfamilien in baS größte (Stenb gerieten.

1
23gl. SBiffoIati, ®er reüoluttonäre Stjnbtfalt^muS unb

ber ßanbarbeiterftreif in Marina, ©oataltfiifdje 2flonat3ljefie 1908,

II 1063 ff.
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Sie ©bnbifatiften fugten smar bie ©dmtb am ÜMjjtingen be§

(Streifs bon fid) ab^umä^en unb anfälligen Urfadjen juju=

fd&reiben. 5Iber mit Unrecht, ©ie Ijaben bie Sanbarbeiter

geljetjt unb iljnen grofje Waffen bon £)itf§gelbern berfproäien,

bie ausblieben.

Ob bie (5rfab>ung mit bem Streif öon $arma bie fön*

bifaüftifd&en §ül)rer ^ur 33efonnenf)eit surücffüfjren unb be=

fonbera bor bem ©enerafftreif äitrücffdjrecfen mirb? 2>a§ fteljt

faum ju ermatten. £)a§ $onipirieren unb föebolutionieren

liegt ein bijjc&en im Volute be§ italientfdjen Arbeiter»; nichts

liegt ifjm ferner al§ langfame§, au§bauernbe§ arbeiten an

einem fernen 3^e - ^u$ if* °ie Confederazione del la-

voro biel ju feft organifiert unb ju äat)lreia^, at§ baf? fitf)

eine balbige 9tia)tung§änberung erroarten ließe. S)ie Con-

federazione ääfjtte im Mre 1908 ungefähr 200000 TlxU

güeber. SDte ^ü^rer ber ©bnbifaliften, Sabriola unb Seone,

fjaben übrigens erflärt, bafj fie mit ber foäialiftifrfjeu Partei,

roie fie jetjt ift, nidjts metjr ju tun fjaben motten.

2Utf bem legten Soäiatiftenfongrejj ju ^(orenj (September

1908) mürbe ein neuer Sßerfucü. gemacht, bie beiben feinblidjen

53rüber: 3ntegra(i3mu» unb ^Reformismus miteinanber au§»

juföljnen; aber mieber ofjne (Srfotg. 9caa} langen ^Debatten

rourbe mit grojjer 9flet)ü)eit eine 9tefolution angenommen, bie

fc&einbar ben Sntegraliften entgegenkommt, aber in 2öal)rljeit

einen Sieg ber Üteformifien bebeutet. 3uer f*
werben in ber»

felben bie ©runbjä|e unb 9ftett)oben be§ rebolutionären ©t)nbi=

faliSmuS berroorfen, bann aber mirb bod) befcbjoffen, bie fo=

jialiftifa^c Partei Italiens folle bie innigften Sejie^ungen jur

$onföberation ber Arbeit unterhalten. SDer $ongrejj Ijält

ben ©eneralftreif freute für eine gefährliche SBaffe, roeil er ba§

Proletariat bon ber gebulbigen Arbeit an ber Organifation

unb fd)rittmeifen Eroberung ber 9J?ad)t ablenft, erfennt aber

an, bajj er als äujjerfteS Mittel mirffam fein fönne, menn
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bie föeaftion ben Auffiieg beS Proletariats bebro^t. SDer

$ongrcjj Ijält roeiterlun bie rein negatibe Aftion beftänbiger

Oppofition für unfruchtbar; man foöe fidj ber Organifationen

beS «Staates, ber ©emeinben, ber Arbeitsämter ufro. bebienen,

um eine beffere Sage für baS Proletariat ju erringen; bod)

muffe fid& bie Söarjl unb ^ßarlamentSattion immer bon ber

bürgerlichen unterfcrjeiben, aucb, menn ein borübergeljenbeS

33ünbniS befiele; man foüe in ben Arbeitern baS 33eroufttfein

rege galten, bafj bie Äfaffenfonflifte, folange ba§ fabitaliftifdje

Eigentum befielt, unbermeibtid) finb.

S)er ^ongrefe erachtet ferner für nötig, bie fojialtjlifdje

$PartamentSfraftion burd? birefte Vertreter ber Arbeiterorgani«

fationen ju ergänzen, ©ic ^arfamentSfraftion foH mit ben

Vertretern ber Partei unb ber ®onföberation ber Arbeit ge=

meinfam alle mistigen 23efd)(üffe über it)re Stafti! beraten.

S)a§ SJnnimatptogramm für bie näcbjte SegiSlaturberiobe

enthält folgenbe go^erungen : Abfdjaffung beS $ornäoflS,

Sßrogreffibfteuer, allgemeines SBaljlrec&t, Verfügung ber 2)ienft*

jeit, Verweigerung neuer 9)iiiitärauSgaben, Reform unb 23 er»

melt Hebung ber VollSfcfjuIe.

§4.

SScfgtcn.

SDie mächtige fojialiftifclje Partei ^Belgiens r)ctft im roefent»

Iict)en an ben ©runbfäjjen beS 9JcarrjSmuS feft, mie aus iljrem

Programm {»erborgest, beffen ürinsipiefler Seil alfo lautet 1
:

„1. S)ie 9tetd)tümer im allgemeinen unb bie ^robuftionSmittel

im befonbern finb entroeber bon 9?atur bortjanbene Gräfte ober

bie $rud)t ber geiftigen unb leiblichen Arbeit foroob,! ber früheren

©efd)Iedjter al§ ber fetjt lebenben ©eneration. ©ie muffen folglich

1
Söflt. Deströe et Vaudervelde, Le Socialisine en Bel-

gique, Paris 1903, 421 ff.
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al§ ba§ gemeinfame (Srbteil (patriraoine) ber Oflenfd^ett cm=

gefefjen werben.

2. S)q§ föedjt auf ben ©enufj biefeS (Erbteils, foroob,! bon feiten

ber 2>nbibibuen als fojialer ©rubben, fann feine anbere ©runblage

fjaben als ben gefeflfdjaftlidjen Dhitjen, unb feinen anbern 3roecf

als ben: febem menfdjlidjen SBefen bie gröfjtmöglidje (Summe bon

^reifyeit unb 2Bob,lergeIjen ju fidjern.

3. S)ie 33ernnrflid)ung biefeS 3'beal§ ift unbereinbar mit ber

(Erhaltung ber fajntaliftifdjen ©efeüfdjaftSorbnung, meiere bie ©e=

feUfdjaft in jroei notroenbig einanber feinblid^e Parteien Reibet,

t>on benen bie eine baS (Eigentum ofme Arbeit genießen fann, mäfj-

renb bie anbere oerpf!ict)tet ift, einen Seil ifyreS Arbeitsertrages

ber befikenben klaffe ju überlaffen.

4. SDie Arbeiter fönnen tfjre boHftänbige Befreiung nur bon

ber S3efeitigung ber ©efeüfdjaftSflaffen unb einer rabifalen Um=

geftaltung ber gegenwärtigen ©efellfdjaft ertnarten.

©iefe Ummanblung roirb nidjt nur bem ^roletariate jugute

fommen, fonbern ber gefamten ÜRenfc^r)ett ; ba fie aber ben unmittel=

baren 2>ntereffen ber befiijenben klaffen junüberläuft, fo fann bie Be-

freiung ber Arbeiter mefentlid) nur baS Sßerf ber Arbeiter felbft fein.

5. 3b,r 3iel in ber mirtfdjaftlidjen Orbnung mufj fein, fitf) ben

freien unb unentgeltlichen ©ebraudj aller SprobuftionSmittel ju fiebern.

Sn einer ©efeEfdjaft, in ber ba§ 3ufammenarbeiten bieler immer

meljr an bie ©teile ber inbiöibueöen Arbeit tritt, fann bief eS 3iel

nur burd) bie Aneignung aller 9caturfräfte unb aller

Arbeitsmittel bon feiten ber ©efamtljeit erreicht

tu erben (par l'appropriation collective des agents naturels

et des instrumenta de travail).

6. 5)ie Umroanblung ber fajntalifiifdjen ©efeKfd)aftSorbnung in

bie folteftibifiifdje (fojialiftifdje) mirb notroenbig entfpredjenbe Um*

geftaltungen nad) fid) jieljen:

a) in ber moralifdjen Orbnung burd) bie ©ntnndtung ber

altruifttfdjen ©efinnungen unb bie Übung ber (Soltbarität;

b) in ber p o l i t i
f
d) e n Orbnung burd; bie Ummanblung beS

Staates in eine Abminiftratiüberroattung ber Sadjen (en admini-

stration des choses).

Satljrein, 2>er ©ojialiSmuS. 10. Süifl. 10
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7. 5>er Sojialt§mu§ mufj folglid) gleidjjeitig bie roirtfdjaftlidje,

moralifdje unb polittfdje (Jmanjtpatiou be§ Proletariates onftreden.

9iid)t3Defiottieniger mujj ber luirtfdmftlidje ©efid)t§punft bet au§|'d)lag=

gebenbe fein; benn bie ^onjentration be§ Kapital» in ben Spänben

einer einjigen klaffe bilbet bie ©runblage für alle Arten itjrer

£>errfd)aft.

3ur 3>ermirflid)ung biefer ©runbfälje erftärt bie Arbeiterpartei

:

1. bafj fie fid) betrad)tet al§ bie Stepräfentantin nidjt nur ber

arbeitenben klaffe, fonbern aller Unterbrüdten ofme Unterschieb ber

Nationalität, ber Religion, ber Diaffe ober be§ ©efd)lecf)t§

;

2. bajj bie Sojialiften aller £änber miteinanber folibarifd) fein

muffen, raeil bie Emanzipation ber Arbeiter nid)t eine nationale,

fonbern eine internationale Aufgabe ift;

3. bafs bie Arbeiter in irjrem Kampfe gegen bie $apitaliften=

flaffe alle itjnen 3ur Verfügung ftetjenben DDcittel gebrauchen muffen,

befonberS bie Beteiligung an ber Sßolttif, bie ©ntnndlung ber freien

©enoffenfdjaften unb bie unabläffige Sßropaganba i^rer fojialiftifdjen

©runbfätje."

(£§ folgt bann nod) ein befonbereS poütifdjeS unb ein roirt«

fd)aftlid)e§ Programm, au§ benen mir nur bie mid)tigften

$orberungen Ijerborfyeben. 3m politifdjen Steil mirb geforbert: ba§

allgemeine 2Gßat)tredt)t aller ^erfonen über 21 Satire orme Unterfcbieb

be§ ©efd)Ied)t§, bie proportioneKe SßolfSöertretung, bie Befireitung

aller 2ßat)Ifoften burd) ben «Staat; Abfetjbarfeit jebeS Abgeorbneten

burd) feinen 2öatylfrei§, Abfdjaffung be§ ©enat§, (Sinfetmng bon

befonbem gefeljgebenben ütäten (conseils legislatifs) für bie ber*

fdjtebeuen fogtalen gunftionen (^nbuftrie, £)anbet, Sanbroirtfdjaft,

Unterricht), bie in ifyrem ©ebiet unter 33orbet>alt be§ S3eto§ oon

feiten be§ Parlaments unabhängig fein foUen; ba§ Dtedjt be§

SßolfeS auf gefeijgeberifdje Snitiattöe unb ba^> 9teferenbum über

gefeijgeberifdje, ^rooinjiaI= unb $ommunalaugeIegenl)eiten. ©er

Unterricht in ber 33olf§fd)ute fott obligatorifd), roeltlid) (laique) unb

unentgeltlid) fein, bom Staate bejat^lt roerben. Unterhalt ber $inber,

bie bie Sd)ule befudjen, auf StaatSfoften. Aud) ber mittlere unb

rjöfyere Unterrid)t fott unentgeltlid) unb roeltlidt) fein unb bom Staate

bejaht merben. S)ie Seitung ber Sdjulen unterftefjt bem Staat;
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nur bie ftaatlidien Unioerfitäten foUen autonom unb bic freien

Uniberfitäten gefeijlict) anerfannt werben. SBeitere gorberungen finb

:

Trennung bon $trcb,e unb Staat, llnterbrücfung be§ $ultu§bubget§,

bürgerliche ©leidjrjeit Berber C5>efd)fedt)ter unb ber el)elidt)en unb un=

etjelidjen Einher, Dtebifion be§ (SljejdjeibungSgefejjel, SBefeittgung ber

einfdjränfenben DJiajjregeln gegen alle 2lrten bon ftreibeiten, 2Bär)l»

barfeit ber föidjter, 3tbfd)affung ber Armeen unb als Übergangs»

mafjregel allgemeine SSoIfabetDaffnung.

2)aS bejonbere wirtjdjaftlidje Programm »erlangt bie £>rgani=

fation ber Statiftif, gefe^Iidfje Sfaerfennimg ber Slffoaiationen unb

©eroäljrung boller greiljeit an biefelben, gefetdidje Regelung be§

SlrbeitSbertragS, SluSbermung ber 5lrbeiterjd)u£gejet}e auf aüe Wirten

bon 3fnbuftrien, auf bie £anbtbirtfd)aft, Sd)iffat)rt unb gifdjerei,

geftfetmng beS 9Jcinimallol)neS unb ber üttar.tmalarbeit§jeit für bie

inbufirieHen unb Ianbmtrtfcr)aftiici)en Arbeiter, für bie 5lngefteüten

beS Staates, ber ^roöinjen, ©emeinben unb Unternehmer öffent-

licher arbeiten, geftfe&ung eine§ 9Jcar,imalgeb,alteS bon 6000 granfen

für bie öffentlichen Beamten unb SlngefteÜten ; Umwanblung ber

öffentlichen Unterftüjning in eine allgemeine 93erfidjerung aller Bürger

im §aH ber 51rbeitSlofigfeit ober 9trbeitSunfärugfett infolge bon

Äranffjeit, SUter ober Unfällen unb im SobeSfaH (für 2Bitroen unb

Sßaifen); 5tbfct)affung aller inbireften Steuern, progrejfibe (£in=

tommenfteuer, Unterbrücfung ber ^nteftaterbfolge aujjer in geraber

Sinie, aflmärjlidje 5luSbet)uung ber fiaatlidjen §errfd)aft in 53ejug

auf 53anf= unb ßrebitmefen, 93erftaatlict)ung ber Sergmerfe, Stein=

brüdje unb ber großen SßrobuftionS* unb Transportmittel, 23er=

ftaatlidmng ber SBälber, allmähliche 53efd)lagnal)me beS ©runbeigen»

tumS burdj ben «Staat unb bie ©emeinben ufto.

2ßir übergeben bie übrigen einjelnen 5Dcafjregeln ju ©unften

ber Arbeiter in ber ^nbuftrie unb ßanbnürtfdjaft unb baS kommunal»

Programm. DJcandje bon ben gemalten 93orfct)lägen föunen audj

bon ben nidjtfojialifttfdjen Parteien angenommen werben. @S ber»

fietjt fiel) übrigen? bon felbft, bafj bie meiften berfelben im Sinne

ber Sojialiften nur ÜbergangSmafjregeln finb unb mit ber bolten

®urd)füt)rung beS fojialifiifdjen ©ebanfenS bon felbft mieber in 2Beg=

fall fämen. Sobiel ift gewifj, bafj — abgefeljen bon bem priujiptellen

10*
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%til — \\ü) leidjt auf ©runb be§ obigen Programms eine gemäßigte

reformiftijdje unb rebifioniftifcfje Arbeiterpartei entroicfeln fönnte.

S3ei ben |)aiipttt>al)(en für bie Abgeorbnetenfammer erhielten

bic belgifcb>n fojiaüftifc&en $anbtbaten nad) ben offijieüen

23erid)ten ©ttmmen:

im 3ab,re 1900: 307 932, im $ab> 1902: 57 526

„ 1904: 296 599, „ „ 1906: 87 734

„ 1908: 276 298 l
.

Seit ben 2Bat)(en bom 2M 1908 ljaben bie ©ojialifien

35 9Ibgeorbnete. — 2>ie rührige gartet befifjt eine grofje

SJnjafjl bon 3«itf^)tiftcn unb S^ungen. Offijiefl bon ber

Sßartei auerfannt ftnb bie tägüd) erfdjeinenben 33Iätter Le

peuple, L'Echo du peuple, De Vooruit unb De Werker.

9In ber ©pijje ber fogiaßfüfc&en gartet fiefjt ber „fou=

beräne" $ongrejj, ber jäljrUd) ftattfinbet; bie forttaufenben

©efd&äfte beforgt ber ©enerafrat (conseil general), beffen

üttttglieber jutn Seil bom $ongrejs unb jum Seit bon ben

einzelnen Sejirfen gemäht tnerben.

2Bte in ber beutfd&en erjftiert audj in ber betgifdjen ©osial«

bemotratie ein gemäßigter, reoifioniftifc^er unb ein rabitaler

tätiget. Sluf bem erfteren fielen j. 23. 3tnfeele, 33anberoeIbe,

SSertranb u. a., auf bem letzteren be Sroucfere u. a. 5Iugen=

blicflidj [treitet man fidj über bie Beteiligung an ber 9fte=

gierung, falls im näc&ften 2Rai ber bon i^nen erhoffte ©turj

1 3um S3etftänbnt§ biefcr 3aftfen fei bemerft, bafe in ^Belgien

alte jtoei 3faf)re bie £>älfte ber Kammer neu getDäl)It tnitb, fo bafj

jebe §älfte beä 8anbe§ alte Dter 2faf)TC Sfteuroafjten Doräunefjmen rjat.

S3ei ben 3af)len für 1908 ift uidjt ju überfein, bafj bie Siberalen

unb Sojialiften für mehrere SCßarjltreife ein ßarteü gefdtjroffen Ratten

unb bie (Stimmen nid&t getrennt ääfjlten. 9tecf)nen mir Oon ben in

biefen Greifen gemeinfam abgegebenen Stimmen (im ganjen 148 767)

bie Hälfte 3U ben foatalifitfdjen Stimmen, fo erhielten bie ©ojialiften

im $af)re 1908 im ganjen ca 350 000 Stimmen.
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ber fatfjolifdjen spartet erfolgen fottte. Sie ©emäjjigten fdt)einen

feinen SBiberroiüen gegen einen 5ftinifierftufj( in einem au§

Siberalen unb Sosiatbemofraten gebilbeten 9flinifterium ju

empfinben.

§ 5.

(Sttgfanb.

3n Sngfanb Ijat bi§ Ijeute ber ©ojialiSmuS roenig Eingang

gefunben, obroofjt bort fo biele beutfdje unb franjöfifdje ©o«

jiatiften bie bollfte greiljeit ber ^3ropaganba befaßen. (SngefS

fagte im Sarjre 1895: „$$ bin nun bocb ju ber Anficht ge=

fommen, baß bie englifdjen Arbeiter gor nidjt baran benfett,

ber fapitaliftifdjen 2Birt[dt)aft bett ©arau§ ju magert, [onberti

nur barauf bebadjt finb, ficb, möglid&ji gut unter it)r 511 fteöen."

23emftein (timmt biefem Urteile bei 1
. Ser praftifdtje Sinn

be§ öngtänber» ift utopifdjen Sräumereien abr)olb. Sie

mädjtigen ©eroerfbereine rieten ir)re 33effrebungen auf ba§

unmittelbar (Srreidjbare unb jagen nidjt nebelhaften ^3f)an*

tomen nad). Ser ©ojialbemofrat £)bnbman anerfennt biefe

2atfacbe unb fpottet bartiöer mit grimmigem |)of)n. Sic

engtifdjen Arbeiter, meint er, „finb gemäßigte, empfinbfame,

(angbulbenbe Sotjnfflabcn, bie nid&t baran benfen, in 2öirf»

liebfeit it)re Arbeitgeber ju fdjäbigen ober bie geheiligten 9ftecf)te

be§ $ribateigentum§ . . . §u erfaßtem. Sa§ mürbe ja 9te«

bolution bebeuten, unb englifcbe Arbeiter finb feine 9tebo=

futionäre." 2

Socb fcfjeint fiefj aümür)ticb ein llmfcbmung in ben Arbeiter»

freifen borjubereiten. 3m 3ar)re 1900 bitbete ficb eine eigene

Arbeiterpartei, bie gegenmärtig (fjebruar 1910) 1481368

(worunter 31000 9J?itg(ieber fojialifiifd&er Crganifationen),

lauter geroerfjcbaftticb organifierte 9)citglieber jäb,lt. Ser roicb=

tigfte Sßunft ber Statuten ber Arbeiterpartei ift folgenber:

Sögt. Sojiate <prajts! (1900) Äol. 1288. @5b. 1287.



150 Segriff unb ©efdjtcbte be§ ©ojialiSmuS.

„3tt>ecf ber gartet ift, bie SSaljl bon $anbibaten ju förbern,

bie bon ben bereinigten Organtfationen aufgefteöt finb unb ficr)

beruflichen, eine befonbere ©ruppe im Parlament ju bilben,

eigene güljrcr unb eine eigene Sßolitif in Arbeiterfragen ju ijaben,

fict) ber Bereinigung mit ber liberalen unb fonferbatiben Partei

unb beren ^ntereffen ftrengften§ 31t enthalten unb feinem bon ber

Partei aufgehellten $anbibaten entgegenzutreten. Alle biefe $anbi=

baten muffen berfprecf)en , bie ^arteiftatuten -jur föicfjtfdjnur ju

nehmen, ficr) ben @ntfcf)etbungen ber barlamentarifcb.en Arbeiter»

fraftton §u unterwerfen unb bor ben SBäljlern nur al§ Arbeiter»

fanbibaten ju erfdjeinen."
*

33ei ben 2öal)Ien im Sarjre 1906 braute bie Arbeiter»

Partei bon 50 aufgeteilten fanbibaten 30 burcf), bie ficr)

fofort at§ eigene unabhängige Arbeiterfraftion fonftituierten

unb $eir §arbie ju ifjrem §ül)rer roä^Iten. $m faufenben

Safere 1910 erhielten bie 77 fanbibaten ber Partei 505 696

Stimmen
;

geroäfjlt mürben babon 40. 2Bie fid) bie Arbeiter»

Partei entmicfeln mirb, läfjt fid) nocf) nid)t borau§feI)en, bodj

fdt)eint ber ®oäiati§mu§ an 33oben ju geminnen. 3m Januar

1908 rjiett fie ju Sonbon ib,ren aalten 3a^e§!ongre^ ah. Auf

bemfelben famen aud) jmei fojialiftifcfje Anträge jur SSerfmnblung.

S)er eine berlangte, bafs bie gartet in iljren Satzungen au§=

fpred)e, il)r 3^el fei ber Umfturj be§ lapitatifiifdjen <St)ftem5

unb bie @infüt)rung be§ Sozialismus. 2)er smeite erklärte,

bie Partei foHe für bie 93ergefeHfd]aftung ber ^3tobu!tion§=

mittel unb für bie ^erfteüung ber fokalen ©leicD,b,eit mirlen.

£er ledere Antrag mürbe mit 560000 gegen 412 000 Stimmen

angenommen, ber erftere bagegen mit 951000 gegen 91000

(Stimmen abgelehnt. 5)ie Ablehnung erfolgte aber, mie mehrere

Sftebner betonten, nid)t au§ prinzipieller 33erroerfung be§ So»

5iafi§mu§, fonbern au§ Dpportunität§rücffixten , meil man

biejenigen Arbeiter, bie nod) nid)t für ben Sozialismus reif

1 Sögt, fteue 3eit, 24. $al)rg., I 526 u. 664.
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feien, nic^t aus ber Partei fjinauSbrängen unb biefe baburdj

polten motte.

3Iuf bem legten (bem 10.) Saöresfongreji ju ^empört

(9. gebruar 1910) erflärte Äcir £arbie, ^on ben 43

Millionen ber 33ebölferung beS bereinigten Königreichs feien

39 Millionen arm; eS fei Aufgabe ber Arbeiterpartei, bie

Verteilung beS 9tationa(einfornmen§ gu änbern; fie erfenne

meljr unb meljr, baß bie Arbeitermaffen in öobnfftaoerei bleiben,

folange fie bie ^robuftion§mitteI nidjt bejjerrfd&en.

§6.

3n Sejug auf bie ©djmeij tonnen mir l)eute mieberljolen,

roaS wir fcbon bor meljr als 25 Salden gefdjrieben 1
: ®er

einfjeimifcbe ©ojialiSmuS ift, obmotjt eS mafyrtich, an aus*

länbifcben Agitatoren nie gefehlt tjat, bis b,eute ju feiner großen

öebeutung gelangt. SDaS erfte Programm ber fcbroeiäerii'cben

©ojialbemofratie batiert aus bem %at)n 1870 unb let)nt ficb,

eng an baS Güifenacber Programm an. IDiefeS Programm

mürbe im Safyre 1877 ber Jpauptfac&e nacb, aud) bom ,,©rüt(U

berein", bem nur ©djroeijer als 5)Jitg(ieber angehörten, an*

genommen. hieben bem ©rütliberein, ber in feiner 33lüteperiobe

16 000 9Jtitgtieber jäfjlte, tonnte eine eigene fojiatbemofratifcbe

Partei nicbj auffommen. £eStm(b mürbe auf bem Parteitag

ju ©otottjurn im 3at)re 1901 ber „©rüttiberein" als bie

organifatorifc&e ©runblage ber fojialbemofratifcben Partei er=

Hart unb feinem 3ent^attomitee aud) bie Aufgabe ber ©e*

fäjäftsleitung ber fojialbemofratifdjen Partei übertragen. £ie

spartet beburfte nun eines neuen Programms, unb ein folcbeS

mürbe auf bem am 20. unb 21. 9iobember 1904 in Qüx'xfy

abgehaltenen Parteitag angenommen 2
.

1 ©timmen auä 5Ularta=Caatf) XXI 67.

2 fßql. fteue 3eit, 23. 3af»rg., I 347 ff.
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$)a§ Programm Beginnt mit einem prinzipiellen %e\L <£)a§

(gnbjiel ber ©ojialbemofratte ift eine ©efeflfd)aft§orbnung, bie allen

©liebern 2öol)lftanb nnb Unabljängigfett ftdjert unb e§ trjnen er=

möglid)t, ju I)öt)erer Kultur emporjufteigen. S)a§ Mittel baju ift

bie Überführung ber ^robuftion§ mittel in ben 93efiij ber

©efeflfdjaft unb ber ©rfajj ber fapitalifttfrfjen 2Birtfd)aft§orbmtng

burd) eine ©emeinmirtfdjaft mit bemofratifdjer ©runbfage. 93on

bem SBege ju biefem 3iet fyeifjt e§: „$)te fcfjTOetgerifdtje fojialbemo=

fratifdje Partei ftrebt bie ©ojialifierung ber ^kobuftion§mittel 31t"

näd)ft an auf bem 2öege ber 33erftaatlid)ung berjenigen ©ebiete

be§ SöerfetjrS, be§ f)anbet§ unb ber Snbuftrie, bie nad) itjrem

9ttonopoldjarafter unb nad) bem <5tanbe ber tedjnifdjen (£nt=

midlung fid) jur Sßerfiaatlidjung eignen ober beren 93erfiaattid)ung

ba§ gefeflfd)afttidje Sntereffe fonftmie forbert." 3n 33ejug auf

bie Agrarfrage ift intereffant, bafj ba§ Programm anerfennt,

e§ befiele meber bie 9iotmenbigfeit ber SBergefeHfdjaftung be§

!teinbäuerlid)en Eigentums, ba§ in ber (Sdjmetj öortjerrfd&t, nod)

bie wirtfd)aftlid)e unb tedjnifdje Sßorbebingung baju. 2)te @o»

jialbemofratie ttntt öielmeljr bie ©rgiebigfeit ber Sanbroirtfdjaft

fteigern, bem 93auern ben (Srtrag feiner Arbeit fidjern unb

namentlich ber 33erfdjulbung entgegenarbeiten. 2)afj aud) £ren-

nung bon $irdje unb «Staat, ©leid)fjeit aller Bürger otjne Unter»

fdjieb be§ ©efd)led)t§ im Programm auftreten, barf in Anbetracht

ber allgemeinen ©runbfäije ber ©oäialbemofratie nidjt rounber»

nehmen, $m grofjen unb ganjen ift anjuerfennen, bafj ba§ Pro-

gramm ber fdjtneiäerifdjen ©ojialbemofratie fid) burd) 53efonnent)eit

unb 5Dtaf$tgung, befonber§ foroeit bie Sanbroirtfdjaft in 23etradjt

fommt, au§jeid)net unb ben SBünfdjen ber beutfd)en SReüifiontfien

ju entfpredjen fud)t.

Sie foäiaIbemo!ratifd)e Partei baut fid) auf ber föberattben

©runblage fantonafer SSerbänbe auf, ba bie Kantone unb

ebenfo bie ©emeinben nod) biet Autonomie befitjen. S^e
£>aupttätigfeit entfaltet fie aud) in ©emeinben unb Kantonen.

Sm 23unb Ijat fie bt§ ^eute nod) geringe 53ebeutung. 53ei

ben Säulen jum 9tationalrat im ^aljre 1908 erhielt fie
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7 5ftanbate (bon 167). 2)aljer fommt e§ audj, bafj bie

foäiatbemofratifdjen Sßerbänbe ber ©emeinben unb Kantone

juerft an fi# benfen unb in ber Angabe il)rer ÜRitglieberjaf)!

fe^r jurüd^altenb finb. @nbe 1907 mürben im ganzen 25 000

organifierte ©osialbemofraten gesagt, babon gehörten 8407

jutn ©rütüberein. 2)er ©rütfifatenber für 1910 (©. 74) flagt:

„$)ie fojiatbemofratifc&e Partei i[t an Qafy oer 9J?itglteber

md)t gemäßen", aber er tröflet fid) mit bem SBac&Stum „an

innerer gefiigfeit".

$>ie ©rünbe, marum in ber ©c&meis bie ©osialbemofratie

e§ bi§ tjeute nidtjt ju grofjer SBebeutung brachte, liegen nad)

©. Abier „erften§ in ber Qjrfcbroerung ber Agitation burd)

bie mangetnbe $onjentration ber ^nbuftrie, bann in ber

©tetigfeit ber bolitifdjen unb fojiafen Güntroitftung be§ 2anbe§

unb fa)lieJ3lia) in bem nüchternen unb auf§ ^3raftifd)e gerichteten

9ktionaIdmrafter, ber fo biel Sßermanbtfdjaft mit bem gefunben

englifcben 2bpu§ aufroeiß" 1
.

5£)a§ 33eifpiel (Snglanbg unb ber ©djmeis ifi fetjr lel)rreidj.

(5§ jeigt, ba|3 ber @oäiaü§mu§ bort, roo er freie SSemegung

fjat unb fid) an ber ©osialreform praftifd) beteiligen mufj,

feine rebofutionäre @pi£e berliert.

§ 7-

<&offanb.

33i§ jum Saljre 1894 maren bie Ijoflänbifdjen organifierten

Arbeiter borroiegenb Anhänger be§ Anarchismus. dürft im

genannten 3aljre, at§ e§ itjrem gü^rer ©omelo *Rieuroenl)uiS

gelungen mar, auf bem ©roninger Kongreß ben 23efd)(ufj

burcbjufe^en, ber bie £eilnal)me ber Arbeiter an ben politifdjen

2Ba!)Ien berurteilte, fonftituierte fidj am 26. Auguft ju 3rootle

eine eigene „«Sojialbemofratifa^e Arbeiterpartei". 3)ie neue

1 £>anbtuörterbudj ber ©taatsnnfjenfdj., Slrt. ©ojialbemofratie.
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Partei, an beren ©Jntje u. a. Sroefftra, ban $of, fliegen

fianben, entroidelte fid) mädjtig unb brängte bie anardnftifdje

Stiftung in ben frintergrunb. 33ei ben £)auptroal)Ien würben

im 3atjre 1897 13 035, im 3at)re 1901 38 279, im 3at)re

1905 65 743 unb im 3at)re 1909 82 300 [oaialiftifd&e Stimmen

abgegeben. 3m letztgenannten Saljre eroberten bie ®ojiaIi[ten

fedjS ©i^e in ber Kammer. S)a§ Programm ber „©ojial*

bemofratifdjen Arbeiterpartei" fd&liefjt fid) eng an ba§ Erfurter

Programm an.

@S bellagt bie juneljmenbe ©Reibung ber ©efellfdjaft in roenige

SBefitjenbe unb eine ungeheure 3at)l bon befiijlofen Proletariern, bie

unter ber §errfdjaft be§ Kapitalismus eingetreten fei. D&tuorjl ba%

gefeltfd)aftlid)e Vermögen beftänbig äuneljme, fomme eS bodj ben

Arbeitern nidjt -ju gute, bermerjre fid) bie ArbeitSlofigfeit bei gleiä>

zeitiger Vermehrung ber Arbeitszeit, bie ^auffraft ber Waffen neunte

ab, bie fdjnell aufetnanberfotgenben $rifen unb Vanfrotte bemiefen,

bafj unter bem Sßrinjib ber befteljenben ^ribatbrobuftion bie 9Jlenfdj=

t)eit bie ^robuftion nid)t mefjr betjerrfdjen fönne. „hieben btefen

Anjeidjen beS Übergangs ber beftetjenben ^robuftionSroetfe führen

bie ^ottnenbigteit ber Verwertung ber DJcafaunen in immer größerem

Umfang, bie Konjentration aller Arbeitsmittel in ben Spänben einer

ftetS Heiner roerbenben Anjab,! bon ^erfonen unb bie Vereinigung

berfelben ju ©efeKfdjaften, meiere alle Konturrenj ertöten (2ruft§

u. bgl.), nottoenbig jur gefeE)dt)aftlidt)en Drganifation ber ^ßrobuftion

(©ojialifttfd^en ©efeüfdjaft). Unter bem (Sinftufj biefer öfonomifdien

Kebolution fjat fidj ein %til beS Proletariats ju bem 3mede ber=

einigt, bie fojiaIiftifcb,e ^3robuftionSroeife ju beförbern." ©ie „80310!=

bemofratifdje Arbeiterpartei" betont ben internationalen Kb,aratter

ber fojialtftifdjen Veroegung, fie nutt baS Klaffenberaufjtfein be§

Proletariats roeden unb bie polittfdje 9)cad)t gu erobern fudjen.

(Sie unterftiitjt |ebe Veroegung ber Arbeiter jur ©rtangung einer

befferen SebenSIage, um baburd) il)r Klaffenberoufstfein gegenüber

ben Vefitjenben ju berftärfen. „Solange ben Arbeitern bie (£r=

oberung ber ©raatSgeroalt unmöglid) ift, roirb fie trauten, alle

toolitifcfyen Sfted)te gu erlangen unb biefe ju gebrauten, fottjot)!
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um btä ganje Proletariat 3um ^taffenfampf ju organiueren, al§

aud) um (Sinftufj ju geroinnen auf bie ©efeijgebung jum 3roecf

ber unmittelbaren 93erbefferung ber Sage ber befitjlofen klaffe unb

ber 23efd)teunigung ber öfonomifd)en Dfebolution."

$tl§ unmittelbare gorberungen an ben heutigen (Staat er=

roär)nt ba§ Programm ba§ allgemeine birefte, gleite unb ge=

Ijeime 2Bat)trcdt)t für ÜDcänner unb grauen Dom 20. Satjre an.

Sßroöortionatbertretung ber 5ftinberf)eiten , beftänbige 9lbfe£barfeit

ber ©eroäljlten burä) bie 2Bät)(er. Sinfüfjrung ber S5oIf§initiatioe

für bie ©efejjgebung unb be§ 33oIf§referenbum§. 35oHc J?oalition§=,

$refj= unb Ütebefreifyeit, 5tbfd)affung aüer ©efeije, roetdje bie grau

gegenüber bem 9ftanne jurücf fetjen , Trennung bon $trd)e unb

(Staat, öerftaatlidumg Don ©runb unb 33oben (Sanbnationali*

fation) unb ber Snbuftrtemonoüote, ©efefcgebung jum <Sdju£e ber

Arbeiter ufro. ufro.
l

2Bie in 2)eutfd}tanb, fo befämpfen fid) gegenwärtig aufy

in £)oflanb in ber fojiatiftifdjen Partei jtoei 9tid)tungen: bie

marjifiifdje unb rebifioniftifdje. Sie grofte 5CRe^r^eit ber Partei

fd&eint bem Reformismus ober ÜieöifioniSmuS ju t)ulbigen.

2)a§ entfpridjt aud) metjr bem prafttfd)en nüchternen <Sinn be§

£)oHänber§. ®ie ftarren SJhrjiften finb natürlich bamit nid)t

jufrieben unb üben beSfjalb in ber treffe (iljr Organ ift bie

„Tribüne") unb auf tm Parteitagen fd)arfe $ritif an ber

reüifioni(tifd)en Parteileitung unb ber par(amentarifd)engraftion.

33efonber§ ©enoffin 9to(anb=£)olft ift eine ^auptroäc^tertn ber

marrjftifd)en ^ßrtnjipien gegen ben SfteöifioniSmuS. 5luf bem

Parteitag ju 2lrnl)eim (5tprü 1908) ttmrbe ein bie bisherige

Gattung ber Partei unb bie ßeitung be§ Parteiorgans (Het

Volk) biüigenber Antrag mit 204 gegen 80 Stimmen an=

genommen. Sie Partei ifi im Safjre 1907 auf 8423 ein»

1 S)a§ ganje Programm ift toörttidj abgebrucft in ber fjoüänbifd^en

Überfetjung biefer Sdjrift: Het Socialisme, Leiden (UitgeversVennoot-

schap Futura) 1905, 84 ff.
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getriebene 9ftitgtieber angeroaajfen. ©eitler Ijat fidj ein Steil

ber Jftabifafen (Warjiften) unter bem tarnen „©ojiatbemo»

fratifdje Partei" bon ber £)auptpartei abgejmeigt, oljne jebod)

ju größerer Sebeutung ju gelangen.

5>äncmarft unb ößanblnaötett.

SDie ©efct)ic&te ber bänifctjen ©ojialbemofratie beginnt mit

ber ©rünbung be§ „ fojialbemofrattf d^en 9Serbanbe§" ©ftne»

marfö am 12. gebruar 1878. ©eitler ift bie gartet [tetig

an 3afyt uni) 3D^ad^t geroadjfen. ©ie erjiette bei ben SBaljIen

jum f^olfet^tng

1887: 8 408 Stimmen

1898: 25 019

1901: 41955

1903: 55 593

1906: 76 562

1909: 100 000

Sie 3°^ ^rer Vertreter beträgt jetjt im $olfett)ing 24

unb im SanbSt^ing 4, in ben üerfd&iebenen ©emeinberäten 700.

2)er bänifdje „fojialbemotratifa^e SBerbanb" jäljlte nad) bem

33erid)t be§ 93or[tanbe§ auf bem Parteitag ju Dbenfe (8ep»

tember 1908) 302 OrtSbereine mit 37 708 TOitgtiebern. $n

ben prinsipieüen 5Infdjauungen fielen bie bänifdjen ®ojiaI=

bemofraten ganj auf bem 33oben be§ 9J}arrj§mu§, roa§ fie

aber nidjt Ijinbert, in ©taat unb ©emeinbe fidj rege an allen

Reformen ju ©unften ber unteren SSoIfSflaffcn ju beteiligen.

Über ben ©tanb ber ©osiatbemotratie in ©djroeben

beröffentlidjte ber ^arteiüorftanb Anfang 1908 einen 33erid)t,

bem mir fotgenbe Qafflm entnehmen 1
:

»gl. »ortoäriS 1908, Sir 123, 1. Beilage.
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3m 3aljre . 1889 fjatte fte 8 000 SJUtglieber,

. 1900 „ „ 45 000

am 1. 3anuar 1904 95 Slrbeiterfommuncn 54 552 „

„1. „ 1906 137 „ 69 191

„ 1. „ 1908 239 „ 133 388

©ie Qafy ber 9(rbeiterfommunen, ber CrtSorganifationen ber

gartet, ift alfo im Saljre 1908 um 69 gefiiegen, bie ber 5ftit=

glieber um 31459. S)ie größten Slrbeiterfommunen ftnb: ©todE=

fjolm mit 30 327, «Dtolmö mit 14 790 unb ©öteborg mit 12130

SJtitglieberrt.

©ie ^arteipreffe jäljlt fedj§ 2age§blätter , bie in «Stocffjolm,

OJialmö, ©öteborg, ©efle, ftorföping unb SanbSfrona erfdjeinen,

jufammen in 90 000 ©jemplaren. 3m Qanjen jär)len bie 16 po»

litifdjen 3eitungen ber fdjttjebifdjen «Sojialbemofratie 156 000 5tbon»

nenten. Sie ©emerfjdjaften geben 25 gadjblätter b,erau§, beren

£ejer$af;l über 150 000 beträgt.

3m ÜieicfjStag [inb bie ©ojialbemoiraten burd) 13 5X6-

georbnete bertreten.

3n 91 or tue gen mürben Bei ben legten SÖaljfen jum

©tortbjng (Oftober 1909) 43000 fojialbemoirati|d)e Stimmen

abgegeben unb 11 ©ojiatbemofraten geroäljlt.

§ 9.

Jipauun.

3n ©panien gehört 6i§ t)eute nodj ein großer Seit ber organi=

fierten Arbeiter ben 5(nardn[ten 33afuntn[ä)er Sftic&tung an. 3 roar

grünbeten 2>9^fia§ unb 5ftefa ftfjon (Snbe ber fiebriger 3>ab,re eine

foäialbemofratifdje Partei mit marrjftildjem Programm, aber

biefelbe entroidelte \\d) fef>r fangfam. 2Bie in 2)eutfd}lanb gibt

e§ aud) in «Spanien jroei fosialbemofrati[d)e Organisationen,

bie (id) gegen[eitig ergänjen: bie potitt[d)e unb bie geroerf=

fdjaftlidje. 3)ie politifdje beftanb im ^ärj 1904 au§ ca 100

Vereinen mit etroa§ über 10 000 Dftttgliebern. S)ie geroerf-

fdjaftlidje Union general de Trabajadores (allgemeine



158 begriff imb ©efc^idE)te bcä ©ojictltSrnuä.

5lrbeiterDereiuigung) fetzte fitf) um biefetbe &\t auZ 250 ©e!=

tioncn (gadjDereinen) mit ungefähr 50000 9)}itgliebem ju»

fammen. Sei ben &orte§mat)fen im ^atjre 1903 fielen auf

bie fojidiftifdjen $anbibaten 29 000 Stimmen, bei benen bon

1905 nur 15 000, unb bisljer fjaben [ie nod) feinen 6i| in

ber ©eputiertenfammer erobert.

3Iujser bem bon SstefiaS rebigierten El Socialista in

Sftabrib unb bem La Internacional in Barcelona befitjt bie

Partei ein 5Du|enb SBod&enblätter mit einer regelmäßigen 5Iuf»

läge bon über 30 000 G^emptaren unb eine ^albmonatreüue 1
.

§ 10.

3üußfan& unb g'tnttfttttb.

S)er @ojiaIi§mu§ at§ 9)caffenerfdjeinung tritt überall im

(Befolge ber mobernen inbuftrieöen ©ntroitflung auf. 2)a in

Sftußlanb ber inbuftrietfe 9Iuffd)tt)ung nod) jungen S)atum§ ift,

fo barf e§ ni#t bermunbern, baß erft in letzter $eit eine

fosialiftifdje 33eroegung größeren 6tile§ anljob.

Gs§ gärte groar fdjon lange in weiten 6ct)idjten ber

ruffifc&en 33ebötferung, aber bie 33emegung ging meift bon

ben ©ebilbeten, bon ©tubenten, Siteraten unb Beamten au§

unb trug bormiegenb politifa>rebolutionären Gfjarafter. 3§*

eigentliche^ Q\d mar bie Sefeitigung be§ jariftifdjen 5lbfoIu=

ti§mu§ unb ^erftellung ber lonftitutionellen 9J?onarct)ie. 3n»

folge babon blatte aud) bie ^Arbeiterbewegung anfänglich meljr

niljitiftifa>anarcbijtifc&e§ al§ foäialiftifdjeä ©epräge.

©ie erftere größere fosiafiftifdje Drganifation bilbete fidj

im Saljre 1898 unter bem tarnen „©oäialbemofratifa^e 9Ir*

beiterpartei", au§ bereu ©djoß im Sctlire 1901 bie „Organi*

fation ber 3§fra", fo genannt nad) bem offiziellen 2Jconat§=

blatt „3§fra" (gunfe), Ijerborging. <S$on im 3af)re 1903

23gt. Weue 3eit, 22. Saljrg., I 268.
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fpaTtetc fidj bie gartet in smei Sager. 2)ie Majorität mit

^enin an ber ©pitje bertrat bie 3bee be§ [kämmen 3wtra=

ItStnuS, bie Minorität unter ber güfyrung OJcartoms be»

fämpfte biefelbe als eine ©efar)r für bie Slftionsfäfjigfeit ber

Partei. 2>ic beiben Parteien mürben nad) ifjren Häuptern

Seninji unb SWartotoät getauft. 2Bei( bie Seninianer bie

9ftef)rljeit befaßen, mürben fie aucb 93olfdjetoifi (ÜJtajoritätler),

bie ÜJiartoroianer bagegen 9ftenfc&emiti (9Jcinoritätler) ge=

nannt.

gür Senin ftetjt ber aüruffifdtje Slufjlanb gegen baS auto=

fratifdje 3 arenreQimen t feft, unb auf biefe Unbermeiblicbjeit

ber großen Ütebolution baut er feine Sattif. 3luf ein bon ben

güljrem jur regten 3 e^ gegebenes Seiten foH ber atigemeine

©treif unb bie aüruffifcbe Empörung losbrechen unb eine

fonftituierenbe SBerfammtung ergingen, ©eine 5lnfjänger be=

trauten beSfjalb bie jeljt bom Qarni gemährte 2)uma als eine

Süufion ober fjödjftenS als ein Organ jur Vorbereitung unb

Einberufung einer $onftituante, mäfjrenb bie 9ftartomiten in

iljr ein Organ ber 9lufflärung, ber Sßropaganba unb ber Sr=

Sieljung ber Waffen erblicfen. 53eibe Parteien befämpfen fid)

heftig
1

. 5luf ben ßongreffen ber ruffifdjen ©ojialiften ju

©totffjolm (1906) unb Sonbon (1907) fuä)te man eine 2ln=

näljerung. 9luf bem Sonboner föongrefj mar aud) bie potnifcbe

©osialbemotratie unb ber fo$ialiftifa>)üDifd}e SBunb bertreten.

S)ie Einigung mißlang. 2)ie Seninianer erfochten bei ben ent=

fdjeibenben 9lbftimmungen ben Sieg mit 160 gegen 110 ©tim=

men. 3U *>en Süljretn ber Minorität gehören außer 9J?artom

no$ Sßled&anoro unb ^Ijetrob. — 3n ber ©uma ftimmen

bie ÜKartoroiten oft mit ben $abetten, maS bie 9lnf)ünger

SeninS als einen 33errat an ber ©adje ber Arbeiter bejeia^nen.

1 5ögl. StreIfcott), S)ie beiben ^arteten in ber rufjiftfien

©ojialbemofratie. ©oaialiftifdje Üflonatsliefte 1906, II 1001 ff.
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23eibe Parteien jufammen jaulen ca 50 Abgeorbnete in ber

jetzigen 2)uma.

Sieben ben eigentlichen (Sojialbemofraten gibt e§ nod) eine

Partei ber „Sojiatrebotutionären", bie etroa 40 5Ibgeorbnete

in ber 2)uma jätjlen unb ben ©ogioftcmolratcn naljefteljen,

unb eine Partei ber „93oIf§foäialiften", eine jammere Spielart

ber ©osialreöolutionören. Geebnet man ju biefen Ijalb* ober

gcmjfojialifiifc&en Parteien noc& bie Arbeiterpartei mit 85 (Stim-

men in ber SDuma, fo füllte man meinen, bie fojtatijKfäje

(Strömung im ruffifdjen 23oIfe fei fet)r ftarf. 5tber Kenner

ber Skrtjältniffe leugnen bciZ. 23ei ben berroitfelten ruffifcben

SBa^lDer^ältniffen ift bie ÜBa^l eine 3trt ©tücf§fpiel unb nic&t

imftanbe, bie tuaijre SSolfSftimmung jum 5lu§brutf ju bringen.

S)ie grofje 9flaffe be§ 33otfe§ ift nocb biet ju inbolent unb ju

menig gefault für eine grofje fosialiftifcbe 3tftion.

3n neuefter 3eit ift nadj franjöfifc&em dufter aucr) eine

fünbifaliftifdje 33emegung entftanben, roie benn über»

Jjaupt bie 9tuffen gern na<$ roefteuropäifcbem dufter ar«

beiten l
.

9ttäd)tig entmidelt ift bie Sosiafbemofratie in ^innlanb.

Sic bortige foäialbemofratifc&e Partei umfaßte @nbe 1906

437 politifd^e Organifationen mit 85 027 Mgliebern, barunter

18 986 grauen. $n ben ^ommunalberroattungen befajj fie

tro| be§ ungünftigen 2Baf)Igefe|e§ 183 Vertreter. 5 ^3artei=

blätter erfdjeinen täglidj, 9 breimal unb 2 ätneimal möcbent*

Iid&. Aufjerbem befitjt bie Partei mehrere politifdje unb anbere

3eitfcbriften, bie teils in finnifdjer teils in fd)rüebifct)er «Spraye

erfahrnen. S3ei ben äßa^ten im Februar 1910 brachte e§ bie

Partei auf 271887 Stimmen unb auf 86 SIbgeorbnete im

Sanbtag 2
.

1 »gl. ©oaialifitf^e SKonotg^cfte 1908, I 253.

2
SBflI. SBortoär« 1910, 9h 33.
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Sieben ben ©ojiatiften gibt e§ in ginnfanb aucb einen

ftarten $ro$entja| öon 51 nar giften, meiere burd^ terroriftifd^e

Afte, 2)iorö unb 9taub niebt auSgefd&lojfen, für ifjre Sbeen

5ßropaganba jn machen finden.

§ 11.

j^erehttgfe Staaten von "glorbamerlfta.

3n *Rorbamerifa befielen b,eute ätuet fojiaüftifc^e Drgani=

fationen, bie ältere ©oäiatiftifdje Arbeiterpartei (So-

cialist Labor Party) unter ber güfjrung Daniel be 2eon§

unb bie neuere ©oiiatiftifc&e Partei (Socialist Party

ober aueb Social Democratic Party), an bereu ©pi£e (Sugen

33. S)eb§ [lebt. 33eibe Parteien befennen fieb ju ben ©runb=

fäjjen be§ ©ojialiämu», befeljben fid& aber untereinanber auf

ba§ Ijeftigfte. SDer §auptgrunb ber £$?einbfeligfeit ift bie ber=

fd)iebene (Stellung ju ben ©emerffd&aften. 2)ie ©ojialiftifcbe

Arbeiterpartei fteljt ben nicfctpolitifdjen ©eroerfjdmften feinbfelig

gegenüber unb roill nur [oldje ©emerffd&aften, bie ben po=

litifcben güfjrern willige ©efolgfdjaft leiften. Sie ©ojialifiifcbe

Partei bagegen ernennt bie ©elbftänbigfeit ber ©emertfdmft§=

bemegung an, fuebt aber bie befieljenben ©emerf|d)aften aü=

mät)tid) mit bem internationalen fojiatifiifcben ©eift ju erfüllen.

5Die ©ojialiftifa^e Partei mad&te bi§ gegen @nbe be§ borigen

2>aljrf)unbert§ nur geringe gortjdjritte, mofyl beSbalb, meit fie

ju fet)r au§länbifdjen Gfjarafter an fid) trug. «Sie mar Don

beut]'d)en Ausmanberern gegrünbet, beftanb jum größten Seil

au§ folgen unb Ijatte bie beutfebe 9ieunotfer SolfSjeitung

jum £)auptorgan. AHmäblid) aber l)at fid) bie Partei ameri=

fanifiert, b. 1). in Anfdjauungen, Staftif unb Spradje ben

amerifanifdjen Arbeitern unb iljrer ©entroeife angepaßt. <5eiU

b,er maebt fie rafdje gortfdjritte unb überholt immer mefyr iljre

Stioalin. Auf bem Kongreß ber ©olijialiftifdjen Partei in

liattjvein, Sei Sozialismus. 10. Wufl. 11



162 Segriff unb @efö)t<i)te beä ©oaialiämuS.

ßfjicago (9Rat 1908) maren 218 delegierte, barunter 18 grauen,

gegenwärtig, ©ie Partei jaulte im 3ab> 1904 ca 20 000

eingetriebene Witglieber, im 3at)re 1908 bagegen met)r al§

40 000, bie Arbeiter, bie infolge bon ArbeitSlofigfeit bon ben

DOtonatSbeitrögen befreit finb, nid)t mitgerechnet.

333ä^renb bie ©oätalifltfdje Partei roäcbjt, ift bie ©ojia»

liftifdje Arbeiterpartei im 9türfgang begriffen. 9Q?an erfiefyt

ba§ am befien au§ ben bei ben ^3räf ibentfdjaf t§mal)len

abgegebenen Stimmen. (5§ erhielten bei biefen 2Bat)len Stirn*

men ber $anbibat

ber ©ojiaüfttfdjen Arbeiterpartei ber Sojiatiftifdjen Partei

im Sabre 1900: 39 739 87 814

„ 1904: 33 519 392 857

„ 1908: 15421 447 651

5)a im letztgenannten Saljre bei ben ^räfibentfdjaftsroafjfen

im gangen 14 852 841 Stimmen abgegeben mürben, ift ber

^rojentfa^ ber fojialiftifdjen Stimmen bert)ältni§mä§ig nod)

gering.

25afj beibe fojtalifttfdje Parteien auf bem 33oben be§ ÜJ?arji§=

mu§ fielen, get)t au§ itjren Programmen rjerüor. $m Programm

ber Sojialifttfcben Arbeiterpartei tjeifjt e§, bajj bie gartet bie Ab=

fd)affung ber klaffen, bie Übertragung be§ S3oben§ unb aller Mittel

ber ^robuftion, be§ 23erfer)r§ unb ber Verteilung an ba§ Sßolf al§

eine ©efamtorgamfation unb bie §erfteüung eine§ genoffenfdjaftücrjen

©emeimr>efen§ an Stelle be§ gegenroärttgen 3uflanbe§ planlofer

^robuftion erftrebe
l
.

1 ©ietje ben tioüen englifdjjen Sejt bicfcS $rogratntn§ in ber eng=

Itfdjen Ausgabe biefer ©djtift, toeldje P. ©etteltnonn S. J. in

SUeuöorf t>eröffentli(f)t fjat (Socialism, its theoretical basis and prac-

tical application, authorized translation of the eighth german edition,

by V. F. Gettelmann S. J., New York 1904, ßenziger Brothers, 89).

SDafelbft finbet ber ßefer aud) eine eingefjenbere ©ntttHcflungggefdjic^te

beö amerifanifä)en ©oataüsmuö 79 ff.
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SDie £)auptfäjje be§ $rogramm§ ber „©ojiatiftifdjen Partei",

ba§ im 3af)re 1901 angenommen würbe, finb nur eine freie

Sßiebergabe be§ Erfurter Programms, 2)ie Partei oefennt fid)

jum „internationalen @ojiali§mu§" unb erftrebt „bie Eroberung

ber Politiken ©eraalt, um ba§ gegenraärtige ©nfiera

be§ ^ribateigentumS an ben Mitteln ber tyxo=

buftion unb Verteilung in ba§ ©emeineigentum
be§ gefamten 33olfe§ umjuraanbetn. . . . ®a§ ^riöat=

eigentum an ben ^robuftionS => unb S)i§tribution§mitte(n ift

fdtjulb an ber ftetig raadjfenben Unfxdjertjeit be§ 2eben§unter=

Ijattel, ber Sirmut unb be§ (5lenbe§ ber arbeitenben klaffe, e§

teilt bie ©efefljdjaft in jraei fernbliebe klaffen : bie $aj)italifien

unb Solmarbeiter. S)ie einft mächtige Ottittelflaffe berfdjratnbet

rafcf) jraifdjen ben 50^ür)lfteinen ber $onfurrenj. . . . 5lber biefelben

n>irt)dr)aftlidt)en Urfadjen, bie ben Kapitalismus erzeugten, führen

audj jum <5ojiali§mu§, ber foraofjl bie klaffe ber $aj)italiften

al§ bie ber Soljnarbeiter befeitigen rairb. ©ie einjig rairfjame

Kraft, bie btefe neue unb r)ör)ere ©efeEjd)aft§orbnung herbeiführen

fann, ift bie 21rbeiterflaffe. Me anbern Klaffen finb, tro£ irjrcr

rairflidjen ober fdjeinbaren ©egenfäije untereinanber, in gleicher

SBeife mit tfjrem Sntereffe an bie (Spaltung be§ <Sbfiem§ be§

^rioateigentum§ an ben Mitteln ber ^robuftion be§ 9?eidjtum§

gefnüpft." ©eSljalo
f
ollen fid) bie Arbeiter al§ eine eigene, öon

allen anbern kfitjenben Klaffen gefdjiebene polittfdje Partei fon=

ftituieren. @§ folgen bann noch, eine 9?eic)e ton unmittelbaren

ftorberungen, bie an bie heutige ©efellfdjaft ju ©unften ber Arbeiter

ju fteüen, unb meift bem Erfurter Programm entlehnt fmb *.

51m 5. 5Dhi 1904 rourbe in ßljicago ein neue§ Programm

angenommen, ba§ aber nur bie ©ebanfen be» früheren ^ro*

gramtn§ in rljetortfd&er §orm mteberljolt 2
.

1

33q(. ©ettelmann ebb. 90-91.
2 gbb. 99 ff.

11
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§ 12.

Außtafien.

©eit Oftober 1890 beftanb ein „Hujlralifd&et ©o*

jiaHftenbunb" mit bem £)auptfi£ in ©bbneti, 9teufübroaIe§.

Sn bem offijieöen Programm biefe§ 33unbe§ fjiejj e§ u. a.:

„3)ie 3 eit ber blinben ^3robu!tton, ber #onfurrenj, ber $ßri=

batunternefjmungen ift borüber; bie Duellen unb bittet ber

(Srjeugung unb Verteilung be§ 9teid)tum§ foüen a(§ ©emein=

gut erflärt unb beljanbelt werben, b. r). ber ©runb unb ©oben,

bie 33ergroerfe, bie gabrifen unb 'Iftafdnnen, bat, Ütoljmaterial,

bie ©auffahrt, bie 2Berften unb ©peic&er unb alle anbern

mitrairfenben gaftoren, bie jur ^robuftion unb Verteilung

ber ©üter bienen, foüen berftaatlicfjt roerben."

3m 3al}re 1908 trat in ©bbneo an ©teile be§ früheren

53unbe§ bie „allgemeine fojiafiftifdje görberation" für bie

Sluftralifdjen ©toaten 1
. 2)a§ Programm ber ^örberation

fc&liefjt fid) äiemlid^) eng an ben 9Jtarrj§mu§. (5§ mürbe be=

fdjfoffen, bafj bei allen SBatjlen $anbibaten ber eigenen Partei

aufstellen feien, ©ie 2Kitglieber bürfen feiner anbern Partei,

audj ni$t ber alten Arbeiterpartei, angehören. $)ie obli»

gatorifdjen Soljnämter unb ©cf)ieb§gerid)te mürben al§ ben

Arbeitern fdjäbtid) abgelehnt. SBenn bie Regierung bie 3Ir=

beiter in ifjrem $ampf gegen ben $apitati§mu§ nid)t unter»

ftütje, fei fie ju befämpfen.

3$ren ©tanbpunft ju ben religio fen 93 ef enntnif f en

f)at bie Partei in folgenbem 33efdjluji niebergelegt : 2)ie görberation,

beren Sfkopaganba unb 9Iftion auf ber marrjfitfdjen ^^ilofop^ie

unb 2Bif)en|'d)aft beruht, erflärt, bajj bie materialiftifdje ©efd)id)t3"

auffaffung im SBiberfprudj ftef)t ju allen ©tjftemen ber Geologie

unb fie öerroirft be§f>aI6 jebe unumfdiränfte Autorität unb begrübt

bie §errfd)aft ber Vernunft al§ SluSflufs ber öfonomifdjen ©efefce.

1
S3qI. »OTtoätl* 1908, 5ttr 201, 1. SJeü.
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3n einer (Srftärung berroirft bie Partei ben Militarismus

in ieber 3?orm. ©ie Arbeiterflaffe tjabe mit alter Energie it)re

öfonomifdje unb bolitifdje Organifation aufjubauen, moburdj allein

bie Kriege unmöglidj gemadjt mürben, ©ie $onferenj manbte

fict) audj gegen eine Utopie, für bie bie Arbeiterpartei unter ben

Arbeitern Sßrobaganba madje, unb bie bafijn get)e, bie ©ojiaüfierung

ber 5ßrobuftion§mitteI burdb, eine gigantifdje „Ablösung" ber be=

fitjenben ftlaffe (burdj ©elbentfdfjäbigung) tjerbeijufüfjren.

(Sdjüefjlidj mürbe befdjloffen, in allen (Staaten §onb§ 311 bitben,

um ben nädjften internationalen ßongrefj mit S)ele=

gierten bef Rieten }it fönnen. gerner joH bie Cüjefutioe

bafür forgen, bafj bie görberation aueb, im internationalen
Söureau Vertretung ertjält.

§ 13.

gitfernaüottare ^rgantfafiott.

2Bir fc&lieBen unfern Überblicf Ü6er ben ©ojialiSmuS in

ben berfd&iebenen $u(turlänbern mit einigen Anbeutungen über

feine ^nternationate Organifation.

S)ie im Saljre 1864 in ßonbon gegrünbete „Snternatio»

nale" l erroie* fidj nicb,t at§ lebensfähig. &ie Sbeen roaren

bama(§ nod) nidjt genügenb geflärt. Sine Sdjeibung ber

berfdbjebenen fommunifltfc&en Senbcnjen: $ommuni3tnu§, An*

ard)i§mu5, Sozialismus fjatte bei ber großen 5)Jaffe ber Ar=

beiter nodj nic&t ftattgefunben. 3)af)et benn audj bie emigen

©tteitigfeiten auf ben berfd)iebenen $ongreffen ber 3>nternatio=

nate über bie roidjtigfien fünfte ib,re§ Programms 5. 33. über

bie ÜBerftaatlidjung beS ©runbeigentum§ u. bg(. ©obann er=

ftrebte bie internationale eine jentraliftifo^e Organifation, bie

bie Unabijängigiett ber nationalen Parteien ju befeitigen brot)te

unb an ber Abneigung ber betriebenen Nationen gegenetnanber

fächern mußte.

1 Sgl. oben 6. 33.
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2Inberfeit§ ermie§ fid& eine SSerftänbigung jroifdjen ben

fojialiftifdjen Parteien ber ticrfc&iebenen Sänber als ein bringen*

be§ 33ebürfni§. 35ie Quellen ber Übel, unter benen bie Arbeiter

litten, roaren in allen Jhtlturtänbern roefentlid) biefelben, unb

eine roirffame 51bljilfe mar nur möglitf), wenn bie berfdjiebenen

nationalen Parteien \\ä) gegenfeitig berftänbigten unb unter-

ftütjten. ®iefe Gürroägungen führten ju ben internationalen

fojialiftifcfcen $on greifen, tnela^e getmffe Richtlinien für

bie Proletarier aller Sänber fefiäufteflen fugten, oljne bie

©elbfiänbigfeit ber einjelnen nationalen Organifationen ju ge*

fät)rben. Sofdje $ongreffe rourben abgehalten ju ©ent (1877),

ßljur (1888) unb $ari§ (1883 unb 1886). ©röfcere 53c

beutung erlangten aber erft bie $ongre[fe ju ^ßariS (1889),

SSrtiffel (1891), 3üric& (1893), Sonbon (1896), $ari§ (1900),

5Imfterbam (1904) unb Stuttgart (1907).

SBeil e§ auf früheren föongreffen JU ärgerlichen Streitig*

feiten mit ben 9lnardjiften getommen mar, fo rourbe auf bem

Sonboner $ongrefj (1896) befdjloffen, lünftig ju ben fojia«

liftifdjen $ongreffen auSfc&liejjlid) einjulaben: 1. „bie Vertreter

aller ©nippen, bie bie Hmroanblung ber fapitaliftifdjen @igen=

tum§* unb ^robuftion§orbnung in bie fojialiftifc&e Eigentums«

unb 5ßrobuftion§orbnung anftreben unb bie Seilno^me an ber

©efetjgebung unb bie parfamentarifcfye Stätigfeit al§ notroenbige§

Mittel jur (Srreiamng biefe§ QvoedeZ anfetjen; 2 alle gemert*

fdjaftlidjen Organifationen, bie, roenn [ie ftcf) auü) als fotdje

uidjt am politifdjen Kampfe beteiligen, bodj bie 9cottoenbig»

feit politischer unb partamentarifdjer Stätigfeit anertennen.

51"narcbi[ien finb mithin au§gefd)Ioffen."

5Iuf ben $ongreffen roirb nadj Stationen abgeftimmt. 3ebe

Nation erhält eine ^Inja!)! Stimmen, entfpredjenb il)rer 33e«

beutung in ber fojialiftifdjen 23ett>egung. 31uf bem Stuttgarter

ßongrefj (1907) erhielten 2)eutfd)tanb, Öfterreidt), granireia),

©rofsbritannien, Rufclanb je 20, Italien 15, bereinigte Staaten
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14, 33e(gien 12, 3)änemarf, ^3o(en unb bie ©c&roeiä je 10,

Auftralieu, ginnlanb, ^oüanb unb ©cbroeben je 8, (Spanien,

Ungarn unb 9?orroegen je 6, ©übafrifa, Argentinien, 33ul=

garien, Saban, {Rumänien unb (Serbien je 4, Sujemburg 2.

Auf bem ^arifer $ongre& bon 1900 befcbjofj man bic

(Srricbtung eines „internationalen fo^ialiftifc^en

33ureau§", ba§ bie Aufgabe Ijat, bie Sefcbjüffe ber inter-

nationalen $ongreffe äufammenjuftellen, eine fojialiftifcbe 23ibtio»

tfjef unb ein Arcbib einzurichten, Seria^te über bm ©ang ber

Politiken unb geroerffcbaftticben Seroegung bon ben einzelnen

Sänbern einjuforbern unb barau» einen ©eneralbericbt 5U ber»

öffentlichen, bie internationalen $ongreffe unb ifjre 2age§*

orbnungeu borjubereiten unb enblicb bei großen StageSfragen,

meiere bie Sntereffen be§ Proletariats berühren, ÜRanifefle gu

erlaffen.

©einen ©i£ Ijat baS internationale foäialifiifdje 33ureau

in Srüffel, ©efretär beSfelöen i[t jur fyti ^>ut)aman§=33tü[[el.

Am 30. ^e^ember 1901 fyielt eS feine erfte ©iijung ai> unb

berfanbte feinen erfien ©erict)t. ipeutc finb in bemfclben 23

Staaten burtf) delegierte bertreten.

hieben ben fojtaliftifcben $ongreffen fjer gefyen bie ^nter»

barlamentarifcben f
oji a tiftif eben $onf er engen.

©ebon auf bem Kongreß ju Sonbon 1896 mürbe bie ©Raffung

eines internationalen bartamentarifeben Komitees befcbloffen.

2)er Äongre| bon Amfterbam (1904) einigte fieb für baSfelbe

auf folgenbe 33orfcbläge. 2)ie Vertreter ber berfebiebenen bar»

lamentarifeben Äörberfdjaften ber einzelnen ßänber follen unter

fieb eine $ommiffion bilben, aus beren W\ite ein internatio-

naler ©efretär gemäht mirb. SMefer foQ mit ben ©ebrift»

füljrern ber einjelnen graftionen in 33erbinbung treten jmecfS

gegenfeitiger Mitteilungen unb mögliebft einf)eitlicber Altion

in ben berfebiebenen Parlamenten. SebeS Sanb foQ für baS

internationale Komitee jtoei delegierte ernennen. SDie lefcte
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interparfamentarifd&c JTonferenj fanb in «Stuttgart Dom 17.

bi§ 20. Sluguft 1907 flott
1

.

(5§ befielt aud) f$on eine internationale fojia«

lifttfd&e 3

u

genbor ganifotion, bie im Saljre 1907 eine

$onferenj in «Stuttgart abhielt. 9Iuf berfelbcn roaren 14

Nationen mit über 50 000 9flitgliebem bertreten. (Sin <Sefre=

tariat (©i£ Seipjig) berbinbet bie nationalen foäiatiftifd)en

3>ugenborganifationen miieinanber 2
.

1 Sögt, ben S3etidjt barüfcer im „internationalen ©ojtaUften-

fongte& ju Stuttgart", SSerlin 1907, 76 ff.

2 SBgl. fteue Seit 1908, II 798 ff.



ßfoeiter Slbfdjnitt.

Prüfung ber ttriffenfdjaftMjen ©ruitblagett

(SrjleS ßafctter.

2)te malerialiftif^c ©efrf)id)t3auffaffMtß unb bic

SJtarjfdje 9Jle(jrtt)ertt(je0rte.

SDie „materiatif'tifd&e ©efd&id&tSauffoffung" ift btö ©runb»

bogma be§ Sttarrjdjen Sozialismus. 2)a§ toirb Ijeute allgemein

anetfannt. 9hc& @nget§ ift crft burd) biefe ©efd&id&tSauf»

faffung ber <SojiaIi§mu§ eine SSBiffenf^aft geworben 1
. Sfrm

mujj a6er jmeierfei in biefer ©efd&idjtSauffaffung unterfcfyeiben

:

crften§ bie allgemeine ©efd)id)t§tIjeorie unb jtoeitenS bie 93er=

mertung biefer SEljeorie 51t ©unften be§ ©ojialiSmuS. ^eber

9J?arrJd)e ©ojialift mujj jmar bie materiaüftifdje ©efd&id&ts»

tljeorie öorauSfeljen unb auf iljr toeiterbauen, aber nic&t jeber,

1 ©. oben ©.35. 23ernftein (Die 33orau8fe{ntngen be8 ©03ta--

KSmuS unb bie Aufgaben ber ©ojiatbemofratie 4) fdjreibt: „©0 toirb

Don niemanb beftritten, baß ba$ toidjtigfte ©lieb im gunbament beS

9ftar£i3mu§, fojufagen baö ©runbgefefc, ba3 ba§ ganje ©rjftem burdj»

bringt, feine fpejififc&e ©efc£»i(f)tät^eorie ift, bie ben tarnen

materiaüftifdje ©efcfjicfjtäauffaffung trägt. 3JHt ifjr ftef)t unb fällt eö

im ^rinjip; in bem ÜKafee, toie fie Sinfcfjränfungen erleibet, toirb bie

©tettung ber übrigen ©lieber jueinanber in ÜRitleibeufdjaft gejogen."
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ber biefe Sfyeorie annimmt, brauet be§r)alb aud) notmenbig

bie fojialiftifd&en $onfequenjen äujufaffen, roelc&e 9ftarr, nnb

feine 91nl)änger barau§ jie^en. 2öir roerben nun juerft bie

materiafiftifdje ©efd)id}t§tr)eorie prüfen unb bann beren SSer*

mertung ju ©unften be§ ©ojiaIi§mu§.

©rfter Strtifd.

2>tc materianfttfdjc ©cfäjtäjtSauffaffung al§ allgemeine

(^efcfjtnjtgtljeorie
l
.

2)urdj itjre „maierialiftifc&e ©eftiucrit§auffaffung" rooüten

5J?ari" unb (SngelS eine ganj neue 51rt ber ©efd)id)t§forfdnuig

unb ©efd)idjt§erlffarung begrünben. S)iefe ©efaud)t§auffaffung

ift, roie au§ unfern früheren Ausführungen (©. 35 ff) erfidjt*

lia?, eine SBerpflanjung ber f)egelfd)en ©efd)id)t§tI)eorie mit

iljrem bialeftifdjen Söerbeprosef? auf ben 33oben be§ Materialis-

mus. SDie ©efdjic&te ift in einem beftänbigen 2ßerbeprojefe

begriffen, in bem e§ nichts UnmanbefbareS gibt als baS

eroige Sterben unb Skrgeljen. 3n biefem ^rojefj finb nid)t

irgenbroefdje Sbeen bie treibenben unb leitenben Gräfte, fonbern

bie materiellen ^robuftionSöerljäftniffe. 3ugfeid)

mit biefen änbern fidj bie redjtltdien, pofitifdjen, religiöfen,

1 2}gl. §. <Pefd), Sie <pijilofopf)ie be§ „totffenfcfiafincljett" ©o*

3talt3mu§: ©timmen au§ SETlarta^ßaa^ XLI 249 ff, unb be§felben

ßefjrbucfj ber ^aHonalöfonomte. I: ©runbtegung 309; SDleffert,

Strbettevfrage unb ©03tali§mu3 (1901); SDtafarnf, Sie ©runbtagen

be§ 5Dlarjt§mu§, SOßien 1899; Stammler, Söirtfc^aft unb IRedjt,

Seidig 1896; 2öoItmann, Ser ^tftorift^e 2Jhteriali§mu§, Süfjel=

borf 1900; ^rieblänber, Sie öier £>auptric(jtungeu ber mobernen

fojiaten SBetoegung, 1. 21: 9Jtarjt3mu§ unb 2lnardjt3mu§, Serltn

1901; 23artl), Sie fog. materialtftifdie ©ejdjtdjtSauffaffung: $al)r*

btidjer ber 5Kattonalöfonomie unb ©tatiftif, 3. 3folge, XI 1 ff

;

2ugan = 83aranoto8ft)
;

Sfjeoretifdje ©runblagen be§ üßarjtö*

mu8 (1905).
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tot) ilofobl^ifdien ufm. 3been (ber ibeologifdje Überbau), ba ba§

^beeile nur ba§ im Menfdjenfobf umgefejjte Materielle ift.

§ie gortberaegung in ber ©efäidjte bofljieljt fid) bureb 5Iu§=

bitbung bon roirtjd&aftHdjen ©egenfätjen unb Ätaffenfämbfen.

SBir !önnen ber $Iarf>eit falber bie 93orau§feljungen unb

ben Matt biefer materialiftifdjen ©efd)id)t§auffaffung auf

folgenbe fünf ©ätje jurüdfüljren

:

1. @§ gibt feinen SDuali§mu§ bon ©eift unb Materie

(materialiftifdje 2Beltanfdmuung).

2. ©ie materiellen SßrobuftionSberfjäftniffe finb bie Duelle,

au§ ber alle „^beotogie" Ijerftammt.

3. (5§ gibt feine untoanbelbaren btjilofobljifdjen, botitifc&en,

religiöfen ufm. Sbeen. 5Ifle§ ift in einem unaufhörlichen

SSerben begriffen.

4. 3n biefem (SntnHcffangSJjrojeß finb bie materiellen

?ßrobuftion§6ebingungen bie beftimmenbe, au§fa}(aggebenbe

Sriebfraft.

5. Me gefeflfc&aftlic&e @ntmid(ung boOjieljt fid& burd)

5tu§bt(bung bon mirtfdmftticben ©egenfäfjen unb klaffen*

fempfen.

2Bir motten biefe ©ätje ber 9iei(je nadj prüfen. 3m erften

begegnet un§ bie 9Infd&auung $euerbad)§, im brüten bie Sljeorie

£)ege{§, in ben brei übrigen enb(id) fommen bie Marr. unb

(Snge(§ eigentümlichen Sbeen jur ©eltung.

§ 1.

5>er matetiatiftiftfe Monismus.

5)ie nottoenbige Si5orau»fe^ung ber materialifiifdjen ©e=

fdjid&tSauffajfung ift ber Materialismus als 20 et t=

anfc&auung ober bie 2et)re: @§ gibt feinen $)uali§>

mu§ bon ©eift unb Materie; alte», ma§ erjftiert, ift

nur Materie ober eine burd) bie bemegte Materie entftanbene
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(SntmitflungSform. „3)er ©eift i(t felbft nur ba§ ^ödjfte ^3ro-

buft ber Watertc." * 2>a§ ift ber offene 9J?ateriali3mu3.

Unter 5flateriaft§mu§ berfteljt man bie Seljre, roeldpe

in ber Materie, bem ©toff, ben einigen unb legten ©runb

afle§ ©ein§ unb aller (Srfcbeinungen, unb in bem „©etft" nur

ein ^ßrobuft ober eine 2)iobifitation ober ßrfdjeinung ber

Materie erbtieft. Waä) @nget§ tft baS tieffte p&üofop&ifäe

Problem bie $rage nadj bem 23erljältni§ bon 2)enfen unb

©ein, bon ©eift unb 9tatur. „diejenigen, bie bie Urfprüng=

lidjfeit beS ©eifteS gegenüber ber Statur behaupteten, alfo

in letzter Snftanj eine Sßettfdjöpfung irgenb einer 5frt an*

nahmen — unb biefe ©ä)öpfung ift oft bei ben ^Ijilofopljen,

5. 33. bei ipegel, nod) tueit berjroicfter al§ im (Sbjiftentum —
bilbeten ba§ Sager be§ Sbeali§mu§. SDie anbern, bie bie

Statur a(§ ba§ Urfprünglidje anfab>n, gehören ju ben

öcrfcbjebenen ©acuten be§ 9flateriali§mu§." 2

®afj nun ÜJiarr, unb ($ngel§ mit i^rer materialiftifdjen

©efancbJSauffaffung ganj auf bem 33oben ber materialifti-

fdjen 2Beltanfd)auung ftanben unb biefe borau§fe^ten,

fcbeint nacb bem über ba§ 2öefen ber materiatiftifcb>n ©e*

fcbic&tSauffaffung au§ ben ©Triften ber beiben $ott)p6,äen be§

©05tali§mu§ angeführten (©. 40 ff) bon felbft einleudjtenb.

©djon ber 9Jame „materialiftifdje ©efand)t§auffaffung", „Ijt«

ftortfdjer 9flateriali§mu§" läfjt feine anbere Deutung ju. $ie

©efd&ic&te ber 9Jienfd)l)eit fofl auf materialifiifc&em 23oben !on=

ftrutert toerben. 2Bir muffen aber biefen mistigen ^3un!t ein«

geljenber begrünben, weil er bom „33ortuärt§" in einer 9te§enfion

biefer ©djrift beftritten morben ift
3
. ©erfetbe fd&reibt:

1 @ngel§, Sub. gfeuerbadj 18. 2 @bb. 14.

3
3lx 232 bom 4. Oftober 1903, 1. 23eitage. @S Reifet ba u. a.

:

„®a ber Serfaffer unter bie tt)iffenfd)aftli(f)en ÜJlatabore beö ßlertfa*

lismus jarjlt unb jene ©djrift in fjeröorragenbem SJlafec ju benen

gehört, auf ber (sie!) bie ^ßfafferei beö 3entrum§ bei jeber toaffenben
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„3unäd)ft ift e§ ntrfjt richtig, bafj bie materiaUftifdfje ©efd)id)t§=

auffaffung nur unter ber Stnnatmie ridt)tig bleibt, e§ gebe feinen

2)uali§mu§ üon ©eift unb Materie, ©en 9?ad)toei§, bafj materia*

liftijdje ©efd)id)t§auffaffung unb materialiftifdtje SCßeltanfdjauung, um
beren Sßerquicfung e§ )\d) Ijanbelt, notmenbig jufammenfaflen, bafj

bie eine bie unbebingt togifdt)e $onfequenj ber anbern fei, bleibt

benn ßattjrein audj fdjulbtg, be§t)alb fdjulbig — roeil er nidjt ju

führen ift. ©abei mag or)ne meitere§ jugegeben fein, bafj eine

%n^i üon Sojialiften aud) 9Inb)änger be§ pljitofopbifdjen Materia*

Ii§mu§ finb. ®ie §rage ift aber, ob man pljtfofopljifcljer Materialift

fein mufj, um Slntjänger ber materialtftifd)en ©efcfjidjtSauffaffung

fein ju fbnnen, unb biefe Qfrage roirb üon ben Sojialifien einhellig

üerneint. Selbft bie pljilofopbifd)en Materialiften be§ <Sojiati§mu§

bebanfen fid) für jene ,grobfinnlidje' Auslegung be§ Materiali§mu§,

bie ifjnen Satbrein unterfdjiebt. So fjat fid) inSbefonbere (£ngel§,

ben ßatfjrein unau§ge|eijt alS $ronjeugen anführt, gerabe in feinem

Sdjriftdjen über geuerbad) auf ~ba$ entfdjieDenfie gegen bie 2luf«

faffung üertoabrt, bie im Materialismus nur ^reffen, Saufen unb

(Sinnenluft fernen roiU."

($§ folgt bann nodj eine längere 2Iu8laffung, in ber mir

jum 93orrourf gemadjt roirb, bafj id) ben Materialismus nidjt

roiberlegt Ijabe. 9lber too^u öerlangt ber „S3orroärtS" biefe

2Biberlegung, roenn ber MarrjSmuS fid) nidjt auf ben Ma=>

terialiSmuS fiüi^t, roie er behauptet? Übrigens roirb fein 3Ser=

nünftiger in einer 5Ibt)anb(ung über ben Sozialismus eine

einger)enbe 2Bibertegung beS Materialismus erroarten. Mir

unb unpaffenben ©elegenbeit ^eruni3ureiten t»erfiel)t, mag bie .ttuffen«

fdjaftüdje' ©oßialiftentöterei unfere3 Sefuiten einer Dieplif gctotirbtgt

fein." SDßie fjerablaffenb Dom „SJormärts", baf$ er nad) jahrelangem

rjartnäcfigem ignorieren mid) üon ber £>öt>e feiner „2Biffenfei;aft"

einer 9teplif „toürbigt" ! Übrigens befdjäftigt fid) ber größere Seil

ber Ütepttf gar nid)t mit meinem „©ojialiömus", fonbern mit einer

anbern ©djrift üon mir. 3)er (Stoff jur Stepüf fdtjeint alfo fnapp

geroefen ju fein. 3dj berücffid)tige ^ier nur, roaö ber „SJorroärtö"

über bie „materialifttfdje ©efd)idjtßauffaffung" betjauptet.
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war es nur um ben Wadnueis $u tun, bafj ber Marxismus

mefentlid) auf materialifiifdjer ©runblage ruljt. $ür bie ßefer,

an bie iä) mid) an erfler ©teile menbe, ergeben fid) barauS

bie notroenbigen ßonfequenjen bon felbft.

2Benn mir fobann ber „33ormärtS" eine „grobfinnlidje"

Auslegung beS Materialismus bormirft, fo miberlegt er fid)

glüdtidjermeife felbft. (Sr greift ja meine S9efjauptung an,

bafj ber Materialismus in ber Seugnung beS „SmatiSmuS

bon ©eift unb Materie" beftet)e. 2)aS i[t bodj nid)t ber

braftifdje Materialismus, ber nadj bem gefdmtadbotlen

SluSbrud bon GüngelS im „Soffen unb Saufen, 2Iugenluft

unb ftleifdjeSlufi ufro." befielt, fonbern ber tljeoretifdje

9Jiateriaü§mu§
r
ber als bbjtofobfjifdjeS ©öjtem ober als SBelt*

anfdjauung auftritt.

SDer S3emeiS aber, baf3 bie materialiftifdje ©efdnd&tSauf*

faffung bie materialiftifc&e SMtanfdjauung borauSfe|t, ift un»

ferner ju erbringen, ©er ljiftorifd)e Materialismus behauptet,

bie ganje ©efcbjdjte ber Menfd)b,eit richte fid) nadj ben ma=

terieüen ^robuftionSberjjättniffen; alle b^i(o=

fobIjifd)en, red&tfidjen, bolitifa^en, religiöfen,

fittlidjen ufro. Sbeen f
offen aus biefen 5ß r o b u f

=

tionSberljäf tniffen abgeleitet fein unb fid} mit

iljnen unb in 2Ibf)ängigf eit bon ifjnen änbern.

<So fann nur ein edpter Materialift reben. ©enn es ift flar:

3ji ber Menfd) bon ©ott gefdjaffen, Ijat er eine geiftige, un«

flerblidje ©eefe, fo Ijat er aud) bon £auS aus nidjt blojj

materielle, fonbern aud) Ijöljere geiftige 33ebürfniffe ; er ftrebt

nacfo Sßafjrljeit, na$ ©lud, nad) Stugenb unb Unfterblidjfeit,

unb befi|t überhaupt ein felbftänbigeS geiftigeS Seben, baS

fid) nid)t einjig aus ben materiellen ^ßrobuftionSberljältniffen

ableiten läfjt. 203er alfo aHeS, roaS man ©eift nennt, aus

ben materiellen ^robuftionSberljältniffen ableitet, ift Materialift,

{ebenfalls fein Steift unb nod) weniger ein (Stjrift.
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§öd&[ien§ fönnte man fragen, ob fid) biefe 5luffaffung mit

bem $ßantljei§mu§ öertrage. 2lber bie 5(Hein§Iei)re fjaben

2Rarj unb (Sngelä abgelehnt. «Sobann i[t ber $antfjei§mu»

fajon be»roegen nic&t mit ber materiatiftifd)en ©efd)id)t§an|d)auung

bereinbar, meil nad) ifjm ber (Seift minbeften» ebenfo urfprüng=

lid), \a urfprünglidjer ift als bie Materie unb be»f)alb un»

mögiidb au£ ber Materie fid) Ijerauäentroideln fann. 2Ber ben

©eift au§ ber Materie ableitet, mie ba% ber 5tnb,änger ber

materialifiifc&en ©e|d)ic&t»auffaffung tut, ift unb bleibt 9fta=

terialift. (Snblid) mürbe e§ aud) in 2Inbetrad)t ber 2efer, an

bie mir uns" junäcbft menben, äiemtid) gleichgültig fein, ob

man bie materialiftifdje ©efdjict)te auf bem spantjjetSmuS ober

9JiaterialiSmuS aufbaue, $n beiben Pfaden ift e§ mit bem

Gfjriftentum, ja mit jeber roafjren ^Religion au§.

S)odj mir brausen un§ nidjt auf Deutungen au§ ber

5ftatur ber ©ac&e ju befapränfen. SDer ,,23ormärt»" gibt ju,

bajj eine 5tnja^l oon 6ojialiften 5lnljänger be§ 5}iaterialiamua

feien. 2Ber finb biefe <5o§ialifien? Metrie anbern al§ bie 53e=

grünber unb güfjrer be§ miffenfdmftlid&en ©ojiali§mu§, in§«

befonbere üftarr. unb (SngetS.

^Beginnen rotr mit dünge t§. SCßir fjaben fdjon oben (S. 40)

au§ feinem ÜJcunbe gehört, bafj er unb 5!JcarE urforüngltd) Sbealifien

im ©inne f)egel§ roaren, aber „bie (Sinfidjt in bie totale SSerfefjrt=

fyeit be§ bisherigen beutfdjen 3beali§mu§ führte notroenbig jum

2RateriaIi§mu§" l
. S)iefe „Sefefjrung" erfolgte burdj geuer-

baa)Z „Sßefen be§ SljrifientumS", ba§ ben „5ttateriali§mu§

oljne Umfdjroeife auf ben Stljron erljob". 2)ie üftatur „ift bie

©runblage, auf ber mir 2Jcenfdjen, felbft Diaturprobufte, erroadjfen

fmb. Stufjer ber 5iatur unb ben 2flenfdjen ejiftiert

nidjts\ unb bie fjötjeren 2ßefen, bie unfere religiöfe ^Ijantafie fd)uf,

fmb nur bie p^antaftifdje ^üdfptegelung unfereS eigenen 2Befen§" -.

1 Sie gntwicffung beä ©ojfaliämuä öon ber Utopie jur SCifieH*

fäaft 23. 2 ©. oben 33—34.
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©afj fteuerbad) ben eckten unb fonfequenten Materialismus

gelehrt, i[t befannt. f)at et bod) ben <5a£ aufgefteüt : „2)er Menfd)

ift, ma§ er ifjt." 216er, fäljrt ßngetS fort, ber Materialismus

$euerbad)S mar „medmnifd) unb nid)t fäf>ig, bie 2Bett als einen

^rojefj, als einen in einer gefdjicfjtlidjen ftortbilbung begriffenen

(Stoff aufjufaffen"
l
. geuerbad) t>atte „barin red)t, bafj ber bfofj

naturroiffenfdjaftlidje Materialismus jmar bie ©runb»

lage beS ©ebäubeS beS menfdjlidjen SHMffenS, aber nidjt baS

©ebäube felbft ift" . . . „(£S fjanbelte fid) alfo barum, bie SBiffen»

fdjaft bon ber ©efeöfdjaft, b. r). ben Inbegriff ber fog. fjiftorifdjen

unb ^r)itofopr)ifd)cn SBMffenfdjaften, mit ber materialtftifdjen

©runblage in ©inftang ju bringen unb auf ifyr ju

ref onftruieren." 2

2)er 3fef)ler $euerbad)S mar eS, bafj er „ben Materialis-

mus, ber eine auf einer beftimmten 9tuffaffung beS

33erf)ältni) feS üon Materie unb ©eift beruljenbe all-

gemeine Sßeltanfdjauung ift"
3
, mit bem bulgären Materia»

USmuS beS 18. unb 19. SafyrljunbertS berroedjfelte
;
gerabe beSljalb

bermod)te er ben ^beoIiSmuS nidjt ganj ju überminben. „<5eitbem

audj bie ©efd)id)te bermaterialifttfd)en93eljanblung unter*

morfen, eröffnet fidj aud) t)ier eine neue 33aljn ber (Sntroicftung."
*

51uS ber 2luflöfung ber §egelfd)en ©djule ging eine neue 9iid)=

tung Ijerbor, bie an ben tarnen Marg anfnüpft. „®ie Trennung

üon ber §egelfdjen ^ilofofcljte erfolgte aud) rjier burdj Dtücf-

f e Ij r jum materialiftifdjenStanbbunft..., nur bafj l)ier

jum erftenmal mit ber materialifiifdjen 2BeItanfdjauung

mir Hid) (Srnft gemacht rourbe, bafj fie auf allen in §rage

fommenben ©ebieten beS SCßiffenS . . . fonfequent burdjgefü^rt mürbe." 5

@S galt bie ibeatiftifdje Sßerfelnrung ber §egelfdjen Sßfjilofopljie ju

befeitigen. „2Bir faxten bie begriffe unfereS ßoüfeS mieber ma«

terialiftifd) als bie 9Ibbilber ber mirflidjen ®inge . . . S)amit

rebujierte fidj bie SHaleftif auf bie SBtffenfdmft bon ben allgemeinen

©efefcen ber SBeroegung, foroob,! ber äußeren SBelt mie beS menfdj=

1 ®na eis, S. @feuer&a$ 19. * ebb. 22.

3 ebb. 18. * ebb. 19. 6 ebb. 37.
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liefen 2)enfen§ — jwei 9teib,en oon ©efefcen, bie ber «Sadje

ib entifc^, bem 9Iu§brucf nadj aber infofern üerfcfjieben finb, als

ber menfdjlidje $opf fie mit Sßeroufjtfein anmenben fann . . . Somit

aber mürbe bie S3egriff§bialeftif felbft nur ber be=

raupte 9teflej ber bialeftifdjen Semegung ber roirfltajen

SBelt, unb bamit mürbe bie ^egelfdt^e SHaleftif auf ben $oöf, ober

rjielrnerjr t>om $opf, auf bem fte fianb, mieber auf bie güfce ge=

[teilt. Unb bie materialifiifdje ©ialeftif . . . mürbe nidjt

nur öon un§, fonbern aufjerbem notf), unabhängig t>on un§ unb

felbft öon ^>egel, mieber entbeeft öon einem beutfdjen Arbeiter,

Sofeöf) Siefcgen." 1

f)ält man biefe «Stellen mit ben früher (©. 40
ff

u. 172) an-

geführten jufammen, fo fann an bem materiaüftifd)en ©tanböunft

SngelS' fein 3roeifel befielen. Um aber an biefem ©tanbpunft ja

feinen 3roeifel auffommen ju laffen, t)at er fict) no$ beutlidjer er=

flärt. (£r beljauötet : „SHe mirflidje <£int)eit ber SBelt beftetjt in tljret

Materialität" 2
, „alle§ ©ein ift Materie"

;
„aufjer ber Statur unb

ben Menfdjen ejiftiert nidjr§"
3
. §ragt man, „ma§ benn ©enfen

unb Sßeroufjtfein finb unb mofyer fte ftammen, fo finbet man,

baf3 e§ ^robufte be§ menfdj liefen £>im§ finb, unb bafj

ber Menfd) felbft ein ^aturörobuft, ba§ fidj in unb mit ber Um=

gebung entrotcfelt bat, mobei e§ fidt) bann öon felbft öerfiefjt, bafj

bie (Srjeugmffe be§ menfa^licfjen £irn§, bie in legtet Snftanj

ia auef) 92aturörobufte finb, bem übrigen Dlaturjufammen*

bang . . . entfCreamen " *. „Sie Seioegung ift ebenfo unerfdjaffbar

unb unerfRaffen mie bie Materie." 5 2)amit ift aua) ber SBelt»

fdjööfer geleugnet. Sa§ 2 eben ift naefj @ngel§ „Safeinämetfe

ber Gnroeifjföröer, unb biefe ©afein§roeife befielt roefentlict) in

ber beftänbigen «Belbfterneuerung ber tfjemifdjen Seftanb teile" '. <5>o

fann nur ein Materialift reben.

1 ®bb. 38.

2 engeis, SüfjtingS Umaälaung ber 2öiffenfcf)aft
2 (1886) 28.

3 SD er f., ß. geuerbacb, 11.

4
SD er f., SDfiljringS Umtuätjung ber 2ßiffenftf)aft 20.

& ebb. 45. 6 ebb. 68.

Katljrein, SDe^SojialiSuiuS. 10. «ufL 12
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2öenben wir unä nun ju Marj. ©a 6ngel§ im ©runbe, wie

er fclbft fagt, nur Marjfdje ©ebanfen entmitfelt ', fo ift mit bem

©efagten ber materialtfitjdje ©tanbpunft be§ 53ater§ ber Sojial=

bemofratie fdjon genügenb gefennjeidrjnet. ©erfelbe ergibt fid) audj

Herr qu§ ben Don un§ fdjon früher
2

angeführten Stellen. Um
aber böüig fidt)er ju geb>n, wollen wir tljm nod) weiter ba%

SBort geben.

3n ber SSorrebe jur jweiten Auflage be§ „Kapital" fennjeidjnet

Wart feine Stellung ju ipegel mit folgenben 2Borten: „Meine

btaleftifdje Metfyobe ift ber ©runblage nad) bon ber §egelfdjen

nid)t nur berfd)ieben, fonbern i t) r birefte§ ©eg enteil, gür

£>eget ift bcr ©enfyrojefj ... ber 2)emiurg be§ 2Birftict)en, ba§ nur

feine (Srfdjeinung bübet. Sei mir ift umgefeljrt ba§ ^beeile

nid)t§ anbereä qI§ ba§ im Menfdjenfoöf umgefetjte

unb überfeine Materielle." ®a§ ift ein offenes materia»

Iifttfdje§ ©lauben§befenntni§, benn nur ein Materialift rann be=

Raupten, aEe§ SbeeHe flamme au§ bem Materiellen.

©anj biefem Stanbpunft entfpredjenb erflärt er bie Religion

für „bie pf)antaftifd)e93ermirflid)ung be§ menfdjlidjen

2ßefen§". „'Ser Menfd) madjt bie Religion, nid)t bie Religion

ben Menfdjcn." 3 „2Bie ber Menfd) in ber Religion bom

Madjmerf feines eigenen $opfe§, fo wirb er in ber fapita=

Iiftifd)en ^robuftion bom MadjWerf feiner eigenen §anb bef)errfd)t."
4

1 3fm 93ortoort jur ^Weiten Auflage bon „<£. 2)üljnng§ Um=
toälgung bei 2Biffenfcf)aft" bemerlt (SngetS: „2)a bie tjier entroicfelte

21nfd)auung§Weife jutn weitaus größeren Seil bon SJtatj begtünbet

unb cnttnicfelt Würben, unb nur jutn geiingften %ül bon mir, fo

berftanb e§ fidr) unter uns bon felbft, bafj btefe meine Darlegung rtidtjt

ot)ne feine Kenntnis erfolgte. Qtf) tjabe if)tn ba§ ganje DJlanuftript

t>or bem 2>rucfe borgelefen, unb baZ äe^nte ßatutel beö 21bfcf)tiitte3

über Öfonomie („31u§ ber frittfdjen ©efdnd&te") ift bon ÜJtarj ge»

fdjrieben unb mu&te nur . . . eiWaS beifurjt »erben."

2 »gl. oben 34 ff.

8 21u£ ben „^eutfetj = franjöfifcrjen Oatjrbücfjern", herausgegeben

üon IRuge unb 3Jtarj, <J)ari3 1844, 71.

MJlars, 2)a3 Kapital I 585.
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„@IS ift in ber %at biel leidjter, burd) 9lnalnfe ben irbifdjen

$ern ber religio [en 9? ebelb Übungen 31t finben, als um=

gefet)rt auS ben jebeSmaligen SebenSbertjältntffen

i t) r c berfyimmelten formen 31t entroirfetn. "Sie ledere

ift bie einzig ntatcriatiftifdt)e unb bar)er miffenfdjaftlidje 9DJc»

tfjobe."
J „'S er religiöfe 2Biberfd)ein ber roirflidt)en

2Bel t fann nur berfdjminben, fobalb bie 33ert)älttiiffe

be§ alltäglichen 2öerfeltagSlebenS ben Menfdjen tag=

täglich bernünftige SBejiefntng jueinanber unb jur üftatur bar«

fteüen."
2 „^er Genfer) mirb ein 2BiIber, fobalb er aufgehört ijat

ein Slffe 3U fein."
3

2ötr müfjten faum, mie e§ Mary, unb (SngelS r)ätten anfangen

füllen, um ifjrer materiaüftifct)en 2Beltan)d)aitung un3meibeutigeren

SluSbrud 31t »erleiden.

©dmn oben Ijaben mir bie ©teile angeführt, in ber (SngelS

3f f e p t) ©ietjgen als ben felbftänbigen ©ntbeefer ber materia=

liftifdjen ©ialeftif feiert. 9lud) biefer ©ialefttfer, ben Mary „unfern

^ilofobljen" 3U nennen pflegte
4
, madjt fein £)et)l auS feinem

9^ateria(i§mu§. @r füljrt 3. 33. an einer ©teile ben oben bon

uns ermähnten ©ajj auS (SngetS an: ber ©inblicf in bie totale

93erfet)rt^eit be§ beutferjert SbealiSmuS tjabe notmenbig 311m Materia=

tiSmuS geführt, aber nidjt 3um blofj metapljbfijdjen be§ 18. Sat)r=

IjunbertS, unb bemerft 00311: „tiefer neuere Materialismus
nun, ber t)ier auS ber totalen 93erfer)rtt)eit beS beutfdjen SbeatiSmuS

abgeleitet mirb unb beffen mefentlid)er Mitbegrünber $r. (SngelS ift,

mirb menig berftanben, bm 0^ I berfelbe bie ttjeoretifdje

unter fte ©runblage ber beutfdjen ©03ialbemofratie
bilbet." 5 @S fteCte fidj IjerauS, baf$ „bie natürliche materielle

2B

e

1 1 baS Urjprünglidje ift, meldje bon feinem ©eifte

1 gbb. I 336 SC.
2 ©bb. I 46.

3 2) er f. , 3ur ßritif beS foätalbemofratifdjen Parteiprogramms,

fteue 3eit, 9. 3af)rg., I 566.

4
3Jt e t) r t n g , ©efd&idjte ber beutfetjen ©ojialbeniofratie III* 307.

5 ©tretfjüge eines ©ojialiften in baä ©ebiet ber ©rfenntniä«

t^eorie (1887) 20.

12*
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erfd)affen, bielmetjr ber ©djöpfer fetber ift, ber au§

fid) fyerauS ben 9J?enfd)en mit feinem 3in teile!! fd)itf

unb entiutcfelte" l
. ©er .„f oaialift if d)e 9Dcateriati§mu§"

Ijeifjt nad) ©ietjgen be§^alb fojialiftifd), „roeil bie ©osialiften 9Jiar£

unb@ngel§ e§ juerft flar au§gefprod)en t)aben, bafj bie materiellen,

namentlich öfonomifdjen 33ert)ä(tmffe ber menfd)Udjen ©efeflfdjaft bie

©runblage büben, au§ ber ber gefamte Überbau ber redjt=>

I i dj e n unb
J)
o 1 i t i f dj e n (Sinridjtungen foroie ber

religiösen, pr)itofo^t)ifd^en unb fonftigen 23 o r»

ft e ü u n g § ro e i f e eine§ jeben gefdjidjtlidjen 3 e i t a b=

fd)nitte§ in letjter Snftanj ju erflären finb" 2
. S)en

©eift bätt ©ieijgen für eine „bon ben anbern ^aturobjeften nidjt

trennbare ©rfdjeinung, ... er ift macjrjdjeinüclj fein d)emifdje§ @le=

ment, roa§ fid) rein barfteüen läfjt"
3

. ,,©ie materiatifiifdje

SBeltanfdjauung ift fo alt mie ber religiöfe Unglaube . . .

beibe f)aben fid) in unferem 3ab,rt)unbert au§ bem Stoßen tjeraul

ju tt)iffenfd)aftlid)er ^rägnanä burdjgearbeitet."
4

(£b. 33er nft ein, ein langjähriger greunb bon (Snge(§, bem

biefer leijtnüflig feine (Sdjriften üermadjte, fdjreibt über bie ©runb=

läge ber materialiftifd)en <55efdt)id£)t§tt)eorie : „©a bie materia*

liftifdje ©efd)id)t§auffaffung, mie fdjon ber 5fi a m e

geigt, eng mit ber materialifiifdjen 2£eltauffaffung

3ufammenf)ängt, fo fnüpfe idj in meinem 33udje an biefe,

b. b,. bie ßer)re an, bajj atle§ ©efd)et)en in 9catur unb 90lenfd)t)cit

burdj bie nad) unumfiöfjlidjen ©efeijen fid) bottjiebenbe 33emegung

ber bie 233 elt erfüllenben ÜJcaterie beftimmt fei. 31n

ber betreffenbeu . . . ©teÜe mad)e id) ben geljler, nid)t entfd)ieben

genug ben £on auf Materie 31t legen."
5

2öir fönnten un§ nod) auf 23ebel, $aut§ft), üfteljring unb anbere

(Sojialiften berufen, bie alle ben 9)krji§mu§ im ©inne ber materia-

1 Stretfjüge eines ©ojtattften in ba§ ©ebtct ber (SrfenntmS«

trjeortc (1887) 21.

2 @bb. 25. 3 ®bi>. 28.

4 SDiefcgen, S)te SMtgton ber ©oäialbemofratte (1891) 32.

6 3ur ©ef$id)te unb Sporte be§ ©oätaligmuö 2 (1901) 323.
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liftifdjen 2BeItanfdjauung erflären l
. Wamentlid) in ber ^ontrooerfe

jmi|d)en 93eIfort=93ar, unb $aut§fr) unb jroifdjen Ort^obojen unb

Dfabifionifien in ber „9?euen 3eit" unb im „53ortt)ärt§" über ben

Sinn ber materialiftifdjen ©ejd^id^t§auffaffung nnirbe üon allen

ftiüfcfjroeigenb oorau§gefeijt, bafj WHax^ auf bem 53oben be§ 9Jcateria=

li§mu§ geftanben. 3n bemfelben (Sinne mie mir erflären aud) Diele

mdjtfojialiftifdje Sdjriftfteller ben 9flarrj§mu§, fo 5. 33. Üttafarttf
2
,

Slöoltmann 3
, SBartfc, £>. $efd)

4
u. a.

5)odj ba§ ©efagte mag genügen. 5Rur ein 3eugnt§ muffen

mir nod) anführen, ba§ befonbere§ ^ntereffe an biefer »Stelle be=

anfprudjt. 63 ift un§ nämlidj au8 ben Diesen ber fosialbemo»

fratifdjen „©enoffen" felbft ein Serteibiger gegen ben „93orroärt§"

erftanben. 3n ber „leiten 3eit" 5 nimmt (Sugen 2)ie£gen,

ber Solm be§ früher genannten ,,^t)ilofobf)en" be§ 2flarr.i§mu§, un§

gegen bie Angriffe be§ „93orroärt§" in S>d)ujj. @r gibt bem o|fi=

jiellen ^arteibtatt beutlidj ju oerfieljen, bafj ifjm ba§ tiefere 33er=

fiänbniS be§ 9Jtor£i3mu§ abgebe, £)urdj fixere 3;atfad)en, fo fürjrt

er au§, ranrben „§egel§ Schüler geuerbad), DJtarj nnb @ngel§

beranlafjt, §egel§ ©runbauffaffung auf ben $opf 311 fteüen, b. I).

bie 33 er nun ft mit tljren ^been au§ bem Sein ju er»

flären unb tjeroorgetjen ju lafjen, ftatt umgefeljrt". „So entftanb

bie 5Rar£>(£ngel§fd)e materiatifiifdje ©efd)id)t§auffaffung, bie be§f)alb

materiaüfiifd) genannt mürbe, weil fie bei ber ©infidjt in bie Un=

trennbarfeit unb 2öed)felmirfung öon ©eift unb 9J£a*

terie juerft — banf ber irbifd) gemannten §egelfd)en ©ialeftif —

1 SSgl. hierüber Stimmen aus ÜJtaria=Saad) LXX (1906) 44 ff.

2 S)ie ptjilojoprjifc^en unb fojiologifdien ©mnbtagen beS 2ftar»

rjsmus (1899) 39. „93on Sfeuerbadj tjat DJlarj feinen materia=

lifttfcfjen ^ofitiüismus." 6. 29: „Mary, afjeptiert O^uerbadjs

Naturalismus unb Materialismus.

"

3 2)er rjiftorifdtje Materialismus. 2)arfieüung unb Uritif ber

Marjifttfdien aBeltanfdjauung (1900), S. G: „2>er Marxismus als

Sßettanfdjauung ift in grofeen Umriffen bas öodenbetfte Softem bes

Materialismus."

* ßerjrbucf; ber SRationalöfonomie I (1905) 308.

5 3af,rg. 22 (1904) I 231 ff.
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auf ba§ Verborgenen be§ ©eifteS au§ betn ©ein auf»

merfi'am machte." 3of. ©iejjgen Ijat biefe ©efd)id)t§auffaffung er-

fenntniSffjeoretifd) ju begrünben unb ju ergänjen berfudjt, inbem er

jagte, wie ber ©eift au§ bem ©ein, b. f). ber Materie Ijerborgefyt.

„2BeiI unfer Materialismus bafiert auf ber (Einheit tion

(Seift unb 9Jla teric, Ijeifjt er füglid) bialcftifdjer Wa*
terialiSmuS." ,,9lud) ber (Seift ift eine finnlidje (SrfMeinung."

3n ber „Weuen Seit"
1

fdjreibt berfclbe ©ugen SDtetjgen,

baf? alle ©eifte§= unb 2Bülen§tätigfett auf religiöfem, nationalem,

poIitifcr)em ober fonftigem ©ebiete mit ben £eben§erl)altungSmitteln

eng ätifammentjängt, meldje im fojialen 2Birtfc^aft§pro3e^ wurjeln.

„<£)ie§ ift ein ^ingerjeig auf ben 2Beg, auf weläjem bie mar=

rjftifdje ober bialeftifd) = materialiftifd)e ©efd^idt)t§=

auffaffung erfenntniSfritifdj erflärt, begrünbet unb

fonfequent erweitert mürbe jur moniftifdjen 2Belt=

anfdjauung, weldje jeben ©tauben an eine überfinn=

lidje 2ßelt ober Religion al§ ein Sßljantafiegebilbe

be§ ungewiijigten 9Jcenfdjenf opfS enttarnte."

©S fann beSljalb lein bernünftiger gweifel baran befielen,

bafj bie tnaterialiftifdje ©efd)id)tSauffaffung fotnotjl nadj ifjrem

SBefen als nad) ber auSbrürflidjen (Srftärung iljrer Segrünber

unb f)au{)tbertreter auf ber tnaterialiftifdjen 2öeft°

anfdjauung ruljt.

SDamit ift aud) baS Urteil über bie materialifiifdje ©e«

fd)id)tSauffaffung fdwn gefällt. 2Bir wenben uns, wie wir

fdjon bemertt Ijaben, an Sefer, bie nod) an iljre SBürbe als

Menfdjen unb ©Triften glauben. 2)er Materialismus leugnet

nidjt nur alles Übernatürlidje, wie bie Menfd?merbung ßfyrifii

unb bie ganje djriftlidje Offenbarung, fonbern aud) baS S)afein

eines aufjer= unb überweltlidjen perfönlidjen ©djöpferS, bie

©eiftigfeit unb Unfierblidjfeit ber menfdjlidjen ©eele, bie ewige

Vergeltung im SenfeitS ufro. ©ine eingetjenbe SBiberlegung

1 ^aljrg. 24 (1906) II 446.
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be§ 9Raterialt§mu8 ift audj beSfjatb überflüjfig, roeit bie @o=

jialiften für iljre materia(ifltfc&en Behauptungen unb 23orau§=

fetjungen enttoeber gor feine 33eroeife Dorbringen ober fid)

bamit begnügen, bie Behauptungen etne§ geuerbad), ©traujj,

SDarmin u. a. ju mieberljolen.

§ 2.

gSirlfdJaff tmb §bcofogie.

5)er jroeite 6a£ ber matetialiftifd&en ©ejdjidjtSauffaffung

Reifet: 2)a§ gefamte geiftige ßeben ber menfd) liefen

©efe(lfd)aft mirb au» ben materiellen $robuf=

tionSDerfyältniffen abgeleitet, bie materiellen ^ro*

buftionSbcöingungen ober bie fad)(idj=roirtfd)aftli<ften SBerljältniffe

finb bie ©runblage aller ©efeflfd&aftSorbnung. Hubert fid?

bie ^ßrobuftion, fo änbert fid) aud) aflmäfjltd) ber ganje fojiate,

potitifaje, recfettid&e, fittftcbe, religiöfe unb p()ilofop{)i)d)e Über»

bau. 2Bir Ijaben fdjon oben (©. 41
ff

u. 174) dmrafteriftifc&e

©teilen angeführt, in benen üftarr. unb @nge(§ biefer 51n=

fdjauung unjtoeibeutigen SluSbrucf geben. 9hd) (5ngel§ finb

„bie legten Urfadjen aller gefeflfdjaftltdjen 93eränberungen

unb politifdjen Umroäljungen ju fudjen niajt in ben köpfen

ber 9ftenfd)en . . ., fonbern inSSeränberungen ber ^3ro=

buftion§ = unb 21u§taufd)meife".

£>ier flößen mir nun auf ben eigentlichen $ern ber „ma*

terialiftifdjen ©efd)i#t<3tr)eorie". ©er Ijifiorifdje Materialismus

ift ber „umgeftülpte" £)egel. Marr. fetbft fagt, feine bialef»

tifdje Metfyobe fei ba§ birefte ©egenteil oon ber £)egelfd)en.

§ür ipegel fei ber ©»enfprojef} ber ©emiurg be§ Söittlid&cn.

„33ei mir ift umgelegt ba§ 2>beefle nict)t§ anbere§ al§ ba§

im Menfdjenfopf umgefejjte unb überfeine Materielle." 1

«Sietje oben 178.
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@S tuäre ein ^trtum su meinen, Sflarr. unb (SngelS Ijätten

iljre SLljeorie aus einem eingeljenben ©tubium ber ©efdjidjte

abfiraljiert. 9lein, auSgeljenb bon gemiffen @rf$etnungen beS

mobernen 2Birtfd)aftSlebenS unb beten Qjinflufj auf bie gefeH-

fdjafttidien 93erljältniffe, Ijaben [ie a priori it)ren Monomifd)en

Materialismus aufgestellt unb etft bjnterljer einige 93er[ud)e

gemalt, bie ©efd)icbte im 6inne il)rer 3#eotie ju erklären.

Mary, felbft Ijat in biefer 23e5iel)ung nur gelegentlidje S3e»

merlungen in feinen berfd)iebenen ©Triften eingefireut. GütroaS

eingeljenber Ijaben (SngelS, 33ebel, $autSfb u. a. fid) bom

©tanbbunlt it)rer Sfjeorie mit ber ©efdjidjte befaßt. 5lber

iljre ©djriften finb aud) nidjt entfernt imftanbe, ber ma=

terialiftifdjen ©efdjidjtSauffaffung £)alt ju beriefen. GsngelS'

§auptfd)rift in biefer öejiefiung : ,,^)er Urfbrung ber gfamtlic,

beS 5jßribateigentumS unb beS Staates" * ift nur ein 5Iu§jug

au§ SetoiS Morgans „Urgefeflfdjaft"
2

, einem 2öerfe, baS bom

ejtrem batroiniftifdjen ©tanbbunft berfafjt ift unb in ber ein«

feitigften SBeife auf ©runb einiger (Srfdjeinungen bei amerifa=

nifdjen ^nbianern mit 3uljilfenal>me barroiniftifdjer ^rinjipien

eine allgemeine ©efc&idjte ber urgefeüfdmft fonftruierte.

©erabe bie Familie als aügemein menfdjlidje Gürfdjeinung

ftöfjt ben öfonomifcben Materialismus über ben Raufen. 5)ie

Familie läfjt fid) nid)t aus öfonomifa^en Skrljältniffen ableiten,

fonbern r)at iijren ©runb in unjerftörbaren Neigungen unb

trieben ber menfdjlißen 9catur unb begegnet uns beSljalb

immer unb überall in irgenb einer $orm, mie berfajieben auc&

bie roirtfdjaftlicben S3etfjältniffe fein mögen. @S ift eine ganj

tüifl!ürlid)e, unbemiefene 53et)aubtung, ba& bie Menfdjen ur»

fprünglidj in einem bööig regeltofen ©efd&led)t§berfel)r gelebt

1
7. Auflage 1896.

2 Ancient Society 1877, tnö Seutfäje überfefct öon (Sitcom unb

ßaut§f)j 1891.



2)ie ntaterialift. ©efd)id}t§auffaffung aU allg. ©efdjitfjtätfjeorie. 185

unb erft allmä^üc^ benfetben eingefc&ränft Ratten. 2Ba§ un§

bort ben ©ruppenel)en al» einer fcfjon tjöfjeren ©tufe ber

Sntroicflung, bom urfprünglic&en „9J?utterrecbJ" (^atriorc^ie)

u. bgl. erjagt roirb, gehört in bo§ SReitf) ber gabeln. 5)ie

einjige «Stüfeje foldjer Behauptungen (inb geroiffe Anomalien

unb Entartungen, bie man ganj mitlfürlid) berallgemeinert.

^mrner mar ber 5)?ann ber ©tärfere, ber ba% Regiment führte,

immer Ijat er feine grau fyvo. feine grauen augfdjlie&lict) ju

befifcen gefudjt, immer Fjatte er ba§ «Streben, feinen 33efi£

feinen $inbern unb nicbj 2lu§roärtigen ju überlaffen u. bgl.

•Somit ift bie gamiiie im roefentlidjen gegeben, unabhängig

bon ben $robuf.tiou§berfjättniffen. ©eroiß Ijaben audj bie

2Birtfdjaft§berfjäftniffe (Sinflufe auf bie ©eftaltung ber ga=

milie, aber feine§roeg§ finb fie bie eigentliche ©runblage ber

gamitie. 3ur $ielroeiberei 5. 53. ift erforberlid) , baß ber

5Jcann mehrere grauen unterhalten fönne, aber biefe Unter*

ljaltSmöglid&feit ift btofj bie Söebingung, nid)t bie Urfadje ber

Sßielroeiberei.

®od) menben mir uns je£t ju bem „ibealen Überbau",

ber ficb. nad) iftarr. unb @nget§ auf ber ©runblage ber roirt*

fdjaftilgen «er^ältniffe ergebt. 3ft e§ möglid), afleS 3beeüe,

alle pljilofopfjifcfjen, rechtlichen, ftttlidjen, politifcben unb re=

ligiöfen ^been unb 51nfd)auungen au§ ben materiellen ^ro=

buttion§berf)ältniffen abzuleiten? Sßenn bie materiatiftifdje

©efd)id)t§auffaffung 91nfprud) auf 233iffenfcbaft ergeben mifl,

fo muft fie imftanbe fein, un§ biefe Dföglicfjfeit begreif lieb,

ju machen, un§ ju jeigen, mie aÜe§ 2)enlen, alle 2>beo«

logie au§ materiellen roitt|rf)afttid)en 5krl)ältniffen abgeleitet

mirb. 2)er Sflenfd) ift ja nadj biefer ©efdncbjgtfjeorie ein

5ftaturproöuft mie aüe anbern 2)inge, er ift nur ein weiter

entroidelteS 2ier. 233 i e alfo fommt er jur „Sbeologie", ju

pfyilofopfufdjen, rechtlichen, fitttidjen unb politifc&en %t>een unb

2lnfdmuungen?
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v
iXuf biefe §rage erhalten mir üon ben 9(nr)ängern ber

materialifiifdben ©efd}id)t§tljeorie feine irgenbwie öerfiönblidöe

Stntroort. ©ie mieberljolen immer nur leere, nicf)t§fagenbe

ober jmeibeutige 9Iu§brüdfe. Salb mirb un§ gefagt, bie

Sbeologie [et ba* „©piegefbilb" ber materiellen 2Birtfd)aft§=

bebingungen in ben köpfen ber 9flenfd}en. 2Ba§ foö ba§

Ijcijjen? £)a§ i[t eine bfofje DJJetapfjer. 3)a§ ©piegelbilb gibt

ben ©egenftanb meljr ober meniger genau fo mieber, mie er

in 28irflid)feit i[t, mie j. 93. ba§ flare SCßaffer bie ©onne

miberfpiegelt. ®a§ ©piegelbilb ber materiellen $robuftion§=

bebingungen !ann alfo nur bie ibeelte SBiebergabe, eine 5Irt

^P^otograpl)ie biefer SBerr)ältniffe im SHenfc&enfopfe fein. $)a=

mit Ijaben mir aber nod& feine 9ftorat, feine ^olitif, feine

sptjifofopljie, überhaupt feine allgemeinen Segriffe unb ©runb=

fä|e über ©ein unb IRidjtfem, 2BaI)rljeit unb Irrtum, ©ut

unb SBöS, 9tea^t unb Unrea^t, Sugenb unb Safter ufm. 2>enn

bie materiellen sprobuftionSbetljältniffe enthalten nichts ber«

gleiten; be§t)alb fann aud) iljr ©piegelbilb nichts baoon

enthalten.

9Iud& mit ben 5Iu§brücfen: bie Menfc&en „fc&öpfen" ifjre

p^ilofop^ifcben, fittlicben, religiöfen Sbeen unb 9tnfd)auungen

au§ ben jeweiligen ^3robuftion§bebingungen, ober fie „leiten

biefelben au§ itjnen ab" , fommen mir nid)t meiter. SDenn t>a&

ift gerabe bie grage, mie e§ möglieb fei, au§ biefen 2Ser^ält=

niffen ^ilofopbie, Moral, Religion ufm. abzuleiten, ba fie

nicbt§ derartiges enthalten. SDa§fetbe gilt Don ben 91u§brücfen:

bie pbjfofopbifcben, recbtlid&en unb fittlicben 51nfcbauungen feien

baS „im Menfdjenfopf umgefe^te unb überfeine Materielle".

Dornen mir 5. 93. bie Moral. $>iefe befielt mefentlicb,

in allgemeinen ©runbfä^en, j. 93. im ©runbfatj: bu follft

fein Unrecht tun; bu follft anbern nic&t jufügen, ma§ bu

felbft niebt leiben magft; bu foUft fein falföeS 3 e"9ni§ && s

legen ufm. ©elbft roenn man ben ©ojiatiften jugeben wollte,
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biefe ©runbfälje Ratten nur für eine befummle 3eitepod)e ober

für eine befiimmte klaffe ©eltung, immerhin bliebe roafjr, baß

fie menigftenS in biefer (5poct)e unb für biefe 2tfenfd)enttaffe

Atfgemeingültigfeit beanfbrudjen. Sft nun ber 2)^enfdt)

nur ein ©innenroefen roie alle übrigen, nur ein roeiter ent=

roidelte§ Stier, in bem feine roefenttid) ^öf;eten Gräfte tätig

finb, fo lann er nie unb nimmer ju allgemein gültigen

unb notmenbigen ©runbfäijen gelangen unb nodj

roeniger biefelben au§ ben materiellen ^robuttion§berl}ättniffen

abfeiten, tia biefe über 9te$t unb Unred)t, ©ut unb 33ö§

nid)t§ befagen. ©erabe roeil ha* Stier ein Mofje§ ©innenmefen

ift, bermag e§ nur fontrete, finntid) erfennbare (Sinjelbinge

roaljrjuneljmen, SDinge, bie man feljen, frören, rieben ober

betaften unb füllen !ann; beSljatb ift e§ nid)t imftanbe, fid)

atigemeine Segriffe unb ©runbfä^e ju bilben, unb meiß nid&t§

bon ^ilofopfjie , Religion, 2florat, Sßolitif u. bgl. 2Bäre

ber 2ften)d) nid)t roefentlid) bom Stiere berfd&ieben, fo mürbe

aud) er nie ju einer „Sbeologie" gelangen; bie finnfidje @r=

fat)rung bermöd)te it)n btofj ju lehren, ma§ gefdjeljen ift ober

gefdjietyt, aber nid)t, roa§ allgemein gefdjeljen folle ober

muffe.

2öir merben ba§ nod) beffer einfefjen, menn mir ber ma=

terialiflifcfoen ©efdjidjtSauffaffung bie 3Irt unb Söeife gegen»

überftetlen, mie nad) ber d)riftlid}en, ja nad) jeber gefunben

^f)ilofobt)ie ber 9)?enfdj fid) allgemeine begriffe unb ©runbfäjje

bilbet. SBeil er eine geiftige, bon ber Diaterie im 2)enfen

unb Sollen innerlid) unabhängige ©eele l)at, bermag er nid)t

bloß bie (Srfdjeinungen ber einzelnen, fonfreten SDinge roaf)r=

junefjmen, fonbern bringt jum 2Befen ber SDinge bor unb

erfennt biefe§ in feiner Allgemeinheit, to§gelöft bon allen Um*

ftänben ber 3eit, be§ Ort§ ufm. (5r erfennt nid)t bloß biefen

ober jenen fonfreten Saum, fonbern ben Saum im allgemeinen,

ba§ Söefen be§ Saume§, ba§ allen Säumen gemeinfam ift
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unb fie bon anbcrn fingen unterfdjeibet. @benfo bilbet er

fid) bie Mgemeinbegriffe bon 9ftenfd), Sier, ©ein unb ?Rid^t=

fein, Wottuenbigfeit, llrfad&e, 2Birfung, Seroegung, Gmtfieljen

unb 33ergefjen, $eit unö ©toigfeit, $raft, ©röfec, ©teic&fyeit,

2ll)nüdjfeit, SBoflfommenljeit u. bgt. Surd) SBergfeidjung biefer

au§ ber (Scfa^rung öermittelft ber 91bftraftion gewonnenen

91tfgemeinbegriffe fommt er $u allgemeinen, notmenbtgen Ur=

teilen, bie in ifyrer ©ültigfett Don ber (Srfaljrung ebenfo un=

abhängig finb mie bie 9Wgemetnbegriffe. 3U *>Wen Urteilen

gehört 5. 33. ber ©runbfatj, bafs ©ein unb 9tid)tfein ficö, not=

roenbig unb überall gegenfettig ausfc^ließen, baß alfo lein $)ing

äugteid) unb unter berfelben tftüdjtdjt fein unb nic&tfein, fo

unb jugleiaj anberS fein fann ; ber ©runbfafj, bafe fein SDing

ljanbefn fann, bebor e§ eriftiert, bafc alfo fein 33tng fidj felbft

ba§ $)afein geben fann, unb mithin alles, ma§ anfängt ju

erjftieren, eine außer iljm liegenbe lltfad&e fjaben mufj; ber

©runbfajj, bafj jroei ©inge, bie einem britten gleidj finb, aud)

unter fid? gleich fein muffen ufro.

Wit |)ilfe biefer allgemeinen unb notmenbigen ©runbfätje

fann ber 9J?enfdj, unterftütjt bon ber (Srfafyrung unb ber fremben

JBetefjrung, ben ®rei§ feiner $enntniffe immer meljr erweitern

unb öon $oflfommenb,eit ju 33oüfommen^eit fortfdjreiten.

2)ie ^bjlofobfjie fyat bie Aufgabe, biefe begriffe unb ©runb=

fäjje aüfeitig ju prüfen unb ju erflären unb an iljrer f)anb

51t ben legten ©rünben aller SDinge borjubringen. 51ber aud)

mer fein gadjbljilofoblj ift, Ijat einen folgen ©runbfiod bon

Mgemeinbegriffen unb ©runbfäjjen, mit beren £)ilfe er 5ur

Kenntnis ber Religion unb Floxal gelangen unb aud) in

materiellen fingen gortfdjritte machen fann.

Sie materielle ^3robuftion ift fo menig bie Oueöe aüe§

©eifte§Ieben§ unb 2BoUen§, baß fie biefmeljr fd)on biele

geiftige ^Begriffe unb ©runbfätje borauSfetjt. Unter

menfd)tic&er Sßrobuftion berfte^en mir bie beroufjte unb
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planmäßige Stätigfeit ber SDienfc&en jum 3W^ ber

Gürjeugung materieller 9?utjgüter. Siefe i[t aber nur bort

mögtiaj, roo man fidj berfdjiebene 3roea*e fetjen, bie baju

bienlicben Mittel au§fucben unb mahlen ober erfinben fann.

©cbon bie atlerurfprünglicbfte Sßrobuftion mar
ba§ (Erzeugnis be§ nadjbenfenben, äroecffetjenben

unb ftrebenben ©eifieS. -fticbt ber 33ogen, ber ©peer

ober ba§ -ifteij I)at ba» S)enfen unb SBoflen, fonbern biefe§

ijat ben erfien Sogen, ba§ erfte 9ie£, ba§ geuer erfunben unb

r)erborgebracr)t.

2Barum finbcn mir im SEierreicb feine ^robuftion, bie fidj

mit ber menfcbücben auaj nur im entfernteren Dergleichen

läßt? SSeil ben Sieren ber SSerfianb unb ber freie SBifle

feljlt. SDie 33iene erjeugt 2Baben unb §)onig, aber immer in

berfelben SBeife ob,ne jeben gortfcbritt. ©ie mirb eben bom

bloßen Snftinft getrieben, ben ber ©djöpfer in [ie gelegt Ijat.

©ie öermag be§t)alb aucb nicbt ficb neue Qmtdt ju feijen unb

fünftticbe SBerfjeuge ju erfinben. $)er Genfer) bagegen al§

bernunftbegabte§ 2öefen bermag fein 2un unb §anbetn ju

übetbenfen, ficb immer neue Q\ete ju feiert, bie baju bienlicben

bittet unb Sßerfjeuge ju erfinben unb fo bon einer ©tufe ber

23oflfommenbeit jur anbern emporjufieigen.

3n biefem ganjen ^ßrojeß ift ber ertennenbe unb firebenbe

©eift ba§ prius, niebt ba§ posterius, er ift bie treibenbe

unb teitenbe $raft, ob,ne bie e§ nie 511 einer menfebtieben

5)kobuftion, gefebmeige benn ju einem gortfebritt fäme.

2Ba§ fobann bie Verleitung ber fojialen unb re et) t=

I i cb e n S n ft i t u t i o n e n au3 ben rcirtfcbaftlicben 95err)ältniffen

anbetrifft, fo ift biefe febon be§f)alb falfcb, roeil jebe georbnete

2Birtfcbaft eine menn aueb noeb fo primitibe 9tecbt§orbnung

ober fojiale Organifation borausje^t. ©obalb mehrere

georbnet unb planmäßig jur (Srjielung mirtjcbaftlicber ©üter

jufammenarbeiten, mufj e« eine teitenbe Autorität irgenbroeteber
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%xt geben, ber fid) bie einzelnen ju unterwerfen Ijaben ; ebenfo

muffen bie 2Birtfd)aft§genoffen burdj fechte unb Pflichten

untereinanber berbunben fein, j. 53. burd) bo§ 9fted)t auf ba§

Seben, ben guten tarnen, ba§ 9tecb,t auf einen beftimmten

Anteil am (Srtrag, ba§ 9fted)t auf ben (Regatten u. bgl. (S§

Reifet alfo bie SBurjel au§ bem 33aum entfielen laffen, menn

man bie 9ted}t»orbnung au§ \im ^ßrobuftionSberljältniffen ah»

leiten mitl *.

(Siner befonbern ^Betrachtung bebarf nodj bie Verleitung ber

Sftorat unb Religion au§ ben ^robuftionSberljältniffen.

3n ben materiellen ^robuftion§bebingungen (tecft, mie mir

[djon bemerlt tjaben, fein Quentdjen 9ftoraf, fte fann alfo au$

nidjt au§ ifjnen abgeleitet merben. 2Bte alfo gelangen mir

jur 9Jcoral, b. 1). ju allgemeinen Segriffen unb ©runbfätjen

über ©ut unb 33ö§, föecbj unb Unrecht? Wadj bem, maS

mir oben über bie Silbung bon Mgemeinbegriffen unb ©runb=

fäjjen gefagt fyaben, ift bie 21ntmort fefjr leicht. 28ie jebe§

lebenbe 2Befen, fo Ijat aucb, ber 9J?enfdj bon ftatur au§ bie

Neigung ju bem, ma§ ifjm entfpridjt, ib,n erfjält unb ber»

boülommnet. ©obalb er jum boQen Sernunftgebraucb, gelangt

unb menigften» praftifcb, erfennt, bafj er meljr ift al§ ein blojjeä

Stier, bilbet er ficb, ben Segriff beffen, ma§ feiner 9catur ent»

fprid)t, ifyr angemeffen ober gejiemenb, begehrenswert ober

berabfcb,euen§mert, b. % gut ober bö§ ift. 2Iu§ biefen S3e=

griffen gelangt er bon felbft ju ben oberften unb aügemeinften

fittltdjen ©runbfäjjen: bafj man i>a% ©ute erftreben unb tun,

\)a% Sööfe aber berabfdjeuen unb meiben fotle, bafj man fid)

fo benehmen foüe, mie e§ fidj für ein Sernunftmefen gejiemt

u. bgl. Unb ba er leiajt jur SrfenntniS ©otte§, beS ©Töpfer»

1 Sefjr gut fjat biefen ©ebanfen enttmcfelt ©tarn inier in feinem

fdjon ermähnten Sudje: Söirtfdjaft unb Diedjt naefj ber materialtftifcfjen

©efdjidjtäauffaffung.
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unb OrbnerS aller ®inge fommt, fo fiefjt er auct) bafb ein,

bajj in biefen ©runbfatjen ber Söiöe beS t)öd)ften DrbnerS

unb SenterS aöer Singe junt 51uSbrutfe fommt. @rft auf ber

©runbtage biefer oberfien ©runbfä|e fann ber Genfer) aö»

mäfjlidj jur anfertigen Kenntnis feiner ^flidjten gelangen.

9?ur infofern fönntc allenfalls bon einer Ableitung nidjt

jmar ber ganjen Floxal, tt»or)I aber einzelner beftimmten

^flic&ten aus ben ^robuttionSberfjältniffen bie Siebe fein, als

man einfielt, baß unter 23orau§fe£ung befiimmter SQ3irtfd)aftS»

bebingungen aud) ein bestimmtes 33ert)altert ber 2)?enfcr)en not»

roenbig ift, fei eS jum ßroed &er ©elbftertjattung ober jum

3mecf beS ©emeinmofjts. 51ber audj biefe Ableitung ift nur

möglid), wenn man fdjon ben allgemeinen ©runbfaij

borausfetjt, man fofle aöeS tun, roaS jur ©etbfterljaltung unb

jum ©emetntootjl notmenbig ift, unb biefer ©runbfa^ lann

nid)t aus ben ^robuftionSbebingungen gefdjöpft merben. 9cod)

weniger fönnen biefe ^robuftionSbebingungen eine mat)re fttt«

Iidt)e ^flidjt erzeugen, bie mir burdj baS unbebingte: „Su

foflft" attSbrüden. 2öaS Ijätte überhaupt eine Wloxal ju be=

beuten, bie weiter nicbtS märe als ber föeflej ber öfonomifcfjen

SSertjättnijje in ben köpfen ber 9flenfc&en?

Sinen merfroürbigen Sßerfud), bie ©ntfteljung ber 9Rorat §u

erftaren, t)at ßautSftt gemalt 1
. ^Der !DZenfct) ift nact) itjm nidjt

roefentlidj bom Siere berfdjieben. 6d)on bei ben Vieren finbet er,

rote ©arroin, Spencer u. a., neben inbibibueHen audj
f o 3 i a I e

triebe, roeldje bie 33orbebinguug für ba§ ©ebenen jeber 9lrt bon

©efeüfcbaft btlben. ®aju gehören 3. 53. bie Selb ftlof igte it, bie

Eingabe für bie Mgemeintjeit, bie Stapferfcit in ber $krteibigung

ber gemeinfamen ^ntereffen, % reue gegen bie ©emetnfdjaft, Unter»

orbnung unter ben Seilten ber ©efamttjeit, alfo ©eljorfam

ober ©iSjtplin, 2Ba
t)
rr)afttgfeit gegen bie ©efeflfdjaft,

bie man gefätjrbet, roenn man fie irreführt, enoa burcr) falfdje

<£tt)if unb matertatiftifetje ©eföid&tJiaiiffaifung (1906).
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(Signale; enblid^ ©Ijrgeij, bie (Smbfänglidjfeit für 2o6 unb Xabel

ber ©emeinfdjaft. „3)a§ afle§ finb fojtale triebe, bte mir f dt) on

in tierifcfjen ©emeinfd)aften ausgeprägt f i n b e n,

mandje babon oft in Ijoljem 9ftaf5c. ©iefe fojialen triebe

finb aber nid)t§ anbere§ al§ bie ergaben ften £ugen=
ben, irjr Inbegriff ba§ ©ittengef et}. £öd)ften§ feljlt

unter ifmen nocf) bie ©ered)tigfeit§üebe, b. i. ber ©rang nad) ©leid)=

fjeit. . . . S)a§ erhabene ©ittengefetj, bafj ber ©enoffe niemals

blofjeS Mittel jum 3roed fein foHe, roeIdrje§ unfere Kantianer al§

bie geroaltigfte Seiftung be§ $antfdjen ©eniu§ betrachten, i[t in

ben tierifdjen ©efeHfd)aften eine @elbfiüerftänbüd)feit." * „6 in

tierifdjer Xrieb, ntd)t§ anbereS ift ba§ <5ittengefei}." -

„2Bir rjaben feinen ©runb jur 9Innafjtne, ba§ ©eraiffen fei auf

ben 2ttenfd)en befdjränft."
3

SOSenn e§ genügte ju behaupten, fo blatte $aut§ft) ben tlr»

fprung ber 9Jtoral erflärt. 5tber er barf bod) nidjt »erlangen, bafj

mir auf feine blofje 53eljauptung tun ofme jebe ©pur üon 93eroei§

ben Vieren SBafyrljaftigfett, ©erjorfam, ©elbftlofigfeit, (Sljrgeij u. bgl.

auftreiben, ©eroifj, aud) bie Siere Ijanbeln in bieten ©ingen feb,r

jroedmäfjig, roie e§ bie 6rb,altung be§ SnbioibuumS unb ber ©at=

tung erforbert. 5tber fie tun ba% naturnotroenbig au§ angeborenem

Snftintt. 33on ©efeltfd)aft, bon Unterorbnung be§ ©tnjelnen unter

bie ©efamtljeit, bon ber Sejiefiung be§ 2RttteI§ jutn 3roed', bon

2ob unb £abel u. bgt. Ijaben fie feinen ^Begriff, ebenfomenig al§ bon

^fttd)t, £ugenb, ©djulb ufro., weit fie eben feine Vernunft fjaben.

©er Sftenfcb, bagegen befi^t Vernunft, er erfennt ba§ SOßefen ber

©inge unb ifjre 5ßejief)ungen aueinanber, er btlbet fid) bie 2IE=

gemeinbegriffe bon ©ut unb 53ö§, bon Stugenb unb Safter unb

erfennt, bafj er ba§ ©ute tun unb ba$ 33öfe meiben, bafj er anbern

nid)t jufügen foU, roa§ er bon ifmen'nidjt erleiben mag u. bgl.

Unb »eil er bie Sperrfdjaft über fein SOßoÜen r)at, fann er jroifdien

©ut unb 58ö§ mäfjlen unb baburd) Sßerbienft ermerben ober fid)

<5d)ulb äuäiefjen. ®a§ ift aud) ber ©runb, marum, wie bie @r-

ettjif unb materialifttföe ©efcbld&tgauffaffung (1906) 62.

(5bb. 63. 3 gbb. 65.
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fafjrung leljrt, bie fittüdjen ©runbfätje unb bie £ugenben be§

SOßillens fid) nid)t bererben, fonbern bon iebem einjetneu 9ftenfd)en

neu erlernt ober erworben werben muffen ; benn nur finnlidje ©igen»

fdjaften werben Don ben Sltern auf bie ßinber »ererbt.

5Iber nehmen mir felbft an, ba§ ©ittengefetj fei nur ein tieri=

fdt)er £rieb, wie $aut§ft) will. Spätte er bamit etwa bewiefen,

bafj bie (5ittlid)feit au§ ben wirtfdjaftlidjen SBerrjältniffeu [lamme

ober au§ itjnen abgeleitet fei? ßeine§weg§, benn ber <5elbft=

err)attung§trieb i[t ebenfo wie ber ftortbftanjungstrieb unb ber

©efeUfdjaftstrieb nad) $aut§ft) felbft eine ganj allgemeine @r=

fdjeinung aller gefeHfdjaftlid) lebenben <Sinne»wefen, üftenfdjen unb

£iere, er i[t alfo oon ben äußeren 23erf)ältntffen unab=

r)ängig unb mufj in ber %itur felbft feine SBurjel fjaben. 2ßa§

foHte ferner eine Floxal, bie nur auf einem tierifd)en triebe beruht

unb für bie mir niemanb oerantwortlidj finb al§ un§ felbft?

$aft nodj unmöglicher unb abfurber als bei ber Oftoral

ift bie Verleitung ber Religion au§ ben 2Btrtfd)aft3üerr)ält=

niffen. 9cad) 2Rarr. unb (SngelS ift bie Religion nur bie 2Biber=

fpiegelung berjenigen 2)cäd)te, bie bes 9Jcenfd)en täglid)e§ £>a*

fein befjerrfd)en, „bie pfjantüftifd)e 23ermirtlid)ung be» menfd)=

lid)en 2Befen§" unb roie bie 9tu§brüde alle lauten. 9lber roa§

foH ba§ Ijeijjen? S)a§ finb teere, ntd)t§fagenbe 9tu»brüde, mit

benen INarj unb (Jngetä feljr freigebig umgeben. 5ln einer

©teile fagt 9JcarE: 2)ie Religion ift nur bie il(uforifd)e

©onne, bie fid) um ben 9)cenfd)en bewegt, fotange er fid)

nid)t um fid) felbft bewegt, fie ift ba§ itluforifdje ©lud
be» 9ftenfd)en. 2)aS fann nu&ts anbere§ t)ei|en, al§ ber Üfteufd),

ber fein ©lud auf (Srben nid&t finbet, fud)t eä im £)immel.

2>amit gerät 2)?arr. in SBiberfprud) mit fid) felbft. 2)enn ^ier

mirb bie Religion nid)t au» ben ^robuftion»üerljä(tniffen
f

fonbern aus bem ©eljnen beS Dcenfdjen nad) DüIU

fommenem ©lud abgeleitet, ein ©ebenen, ha 1
*) öon ben

^robuftionabebingungen unabhängig ift unb fid) immer unb

überall bei allen Sflenfdjen geltenb mad)t.

(iat&reiii, $er eojtatiJmuS. 10. Slufl. 18
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$)afj übrigens ba§ (Streben nad) boflfommenem ©lud aud)

ein gaftor fei bei ber @ntftet)ung ber Religion, [ofl nid^t

geleugnet merben, aber e§ i[t feine§roeg§ itjre eigentliche unb

tieffte Ur[adt)e.

©eroifj, ber Mm\a) roiH bor allem leben, fidj nähren,

lleibcn, betjaglid) roorjnen, unb be§ljatb roirb immer bie roiri=

fctjaftlidje Sätigfeit eine fjerborragenbe 9Me in [einem Seben

fbielen, tote mir fetjon an einer früheren ©teüe bemertt fjaben.

Siefe iöinfentt>a^rt)eit brauste niebt erft Don 9Karj entbedt ju

merben. 3tber ber Genfer) lebt nict)t allein bom 33rote. ©eine

geiftige, unfterblicbe «Seele berlangt eine pljere 9Zat)rung. (Sr

roiH ben $rei§ feiner ÜJtadjt unb feine§ 2öiffen§ immer met)r

erweitern; er miß niebt blofj erlennen, roa§ ha i[t unb ge=

fdjieljt, fonbern aueb ba§ 2öie unb 2Barum. @o bringt er

an ber §anb be§ $aufatität§prinäiü§ bi§ jur erften unb

f)ö$ften Urfadje bor, au§ ber allein bie munberbare Crbnung,

Harmonie unb 3roedmäJ3tgfeit beS 2MtaH§ im ganjen unb

in feinen einzelnen Seiten iljre genügenbe ©rflärung finbet.

Siefe erfte Urfadje ift ©ott, ber Urquell unb ba% (Snbjiel

aller Singe. Samit ift bie ©runblage unb SBurjel ber

Religion gegeben. 2)er 9ftenfdj tritt in lebenbigen SBecbfel»

bertefyr mit bem unfiebtbaren §errn unb Senfer aller Singe,

ber aueb £)err unb Senfer be§ 9ftenfcben ift. £)ierju fommt,

bafj ber Sob ben ^Renfdjen nad) furjer Qz'ü fcbonung»fo§

au§ biefem Seben fjinwegrafft, unb bodt) maebt fidt> in jeber

2l?enfcbenbruft ber ©rang nacb boflfommener, nie enbenber

©lüdfetigfeit geltenb.

©o fommen alle SKenfdjen — rote berfdjieben audj bie

roirtfcbaftlicben 33err)ältniffe fein mögen, in benen fie leben —
bureb 9facböenfen jum ©lauben an eine ©ottt)eit, wenn fie

aud) oft in 33ejug auf bie 5ktur berfelben in Sertürner

berfallen, 5um ©tauben an ein unfierblic&e§ 3enfeit§, für

metcbe§ ba§ Grrbenleben nur ben Gfjarafter einer Sßorftufe
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unb sprüfungSjeit Ijat. Somit f)aben mir bie ©runbriffe

ber Steligion.

9tlfo bie 33et)auptung, ba$ alte „Sbeologie" au§ ben ma=

terieüen ^robufttonSöerfjältnijfen flamme, ift trööig unhaltbar,

nur ba§ ^ßrobuft btinber Voreingenommenheit.

§3.

per fteti$e fnfwi&fttngsprojc^.

2)er britte ©a^ ber materialiftifcben ©efd(jidjt§auffajfung

lautet: alles ift in einem beftänbigen (SntroidlungS»

projefj begriffen. ©ie ^robuftionSberljältniffe

änbern fid} immerfort unb mit itjnen ber gefamte

„ibeologifd^e Überbau". @§ gibt ijiernad) auf potitifdjem,

fokalem, red^tlictjem, fittlid&em, religiöfem, pljitofopljifdjem ©ebiete

feine ewigen, unberänberticben begriffe unb

©runbfä^e. 2)a§ ift ber ^egelfdje Söerbeproje^ auf bem

33oben be§ 9flateria{i§mu» 1
. 9iur für bie mattjematifcben

SBiffenfdiaften roollen 2Jtarj unb Sngel» unberänbertidje ©runb»

fätje julaffen, obroofjl aucb Ijier bie „eroigen Söaljrljeiten" feljr

bünn gefät fein foHen.

SDiefer ©atj ift nur eine Folgerung au§ ber 33eb,auptung,

alle pl)itofopl)ifd)en
, Politiken , red&tlidjen ufro. Sbeen feien

ba§ @rjeugni§ ber materiellen s$robuftionSbebtngungen. S)a

mir bie Unljaltbarfeit biefer 23et)auptung fdron bargetan Ijaben,

fo ergibt fidj bamit aud} bie Unljaltbarteit ber barauS ge=

jogenen Folgerung.

3)ie au§ ber (Srfaljrung burd) 51bfiraftion geroonnenen

begriffe finb bon 3eit unb Ort unabhängig; fie brüdfen nur

ba§ SBefen ber SDinge au§. 2)e§fja(b finb aud) bie au§ ber

SSergletcbung biefer Segriffe gebilbeten ©runbfä^e unb ^3rin=

jipien Don Qe\t u"° Ort unabhängig unb ööüig unöeränber=

1
SöqI. oben 39 ff.

13'
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lidt). SDafe ba§ ©anje gröfjer fein mufj al§ ein Seil beSfelben,

gilt nic&t blofj für biefeS ober jenes fonlrete ©anje an biefem

ober jenem Ort, jit biefer ober jener 3eit, fonbern für jebe§

©anje immer nnb überall, meil es im 2Befen be§ ©anjen

begrünbet i[t.

Gü§ liegt auä) auf ber £)anb, bajj bie 91uffaffung, mit

ben $robultion§berI)äItniffen änberten fid) aüe bljilofopljifcben,

rechtlichen, religiöfen ufto. Segriffe unb ©runbfätje, nur bom

©tanbbunft be§ rotjen 9ftatertali§mu§ ©inn unb 33ebeutung

t)at unb mit iljm ftetjt unb fällt. ©leicbtoie ©ott ber Stoige

unb Untoanbelbare ift, für ben e§ leinen ©chatten ber 33er*

änberung, fein ©eftern unb borgen, fonbern nur ein etoige§

|)eute gibt, fo toirb e§ audj etoig toaljr bleiben, bafj er ber

©Töpfer, ber |)err unb ba% @nb}iel alter 55inge ift; etoig

toirb e§ toaljr bleiben, bafj ber Sttenfdj erfdjaffen ift, um

©ott ju bienen unb baburd) fein einiges £eil ju totrfen, bafj

e§ im SenfeitS eine etoige Vergeltung bon ©ut unb 23ö§ gibt

;

etoig toirb audj jebeS SBort toaljr bleiben, toelä)eS bie untrüg*

lidje SBaljrtjeit bureü. bie ^roüljeten unb jule|t bureb feinen

eingebornen ©ofm jur 2BeIt gefbrodjen. „9fleine SBorte toerben

nidjt bergeljen." $urj, jebeS Sota ber geoffenbarten Seljre toirb

etoig toaljr bleiben, unb ebenfo toirb e§ etoig toaljr fein, bafj

bie bermeintlidje materialiftifc&e ©efd)i$t§auffaffung ein ber«

IjängniSboHer Irrtum ift, am meiften berljängniSboll für bie=

jenigen, roelc&e fieb hinter berfelben gegen ba§ (Jfjriftentum ju

berfebanjen fua^en.

(Sbenfo untoanbelbar unb etoig als bie SBaljrljeiten ber

djriftlicben Offenbarung ftnb bie allgemeinen begriffe unb

©runbfäfce ber natürlidjen Drbnung. ©ie ftnb bie natürliche

Offenbarung ber ©ebanfen beS Gjtoigen, ber bie Duelle, ber

Urgrunb jeber Sßa&rljeit ift. 91uf$erbem fangen fie bielfaaj

mit ber cbriftlidjen Offenbarung nottoenbig sufammen. (Sbenfo*

toenig als ber 53egriff beS JhetjeS ober 53ierecfS im Saufe
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ber 3 eit ein anberer geroorben i[t ober jemals ein anberer

werben fann, ebenforoenig merben bie atigemeinen Segriffe ber

religiöfen unb fittlidjen Orbnung unb bie barauf fid) grünben*

ben ^rtnjipten jemals anbere werben. Unfere ©ebanfen [inb

nidjt leere gönnen, fonbern bie geifiigen 51bbi(ber beS SöefenS

ber Singe, baS bei allem Sßanbel ber pf;r;fi)cöen Crbnung

baSfelbe bleibt. S)er er[te $Renfd) blatte feine anbere 2Befenb>it

unb Seftimmung, als mir [ie Ijaben unb einft ber letzte 9)?enfd)

auf (Srben [ie Ijaben mirb.

diejenigen, meiere baS SDafein emiger, unüeränbertidjer

Segriffe unb ©runbfätje leugnen, madjen baburd) bie Söiffen«

fd^aft jur Unmöglidjfeit unb geraten notroenbig mit fid) felbft

in SBiberfprudj. ®ie 2Btffenfd)aft Ijat eS mit bem 9}otmenbigen

unb Unmanbelbaren ju tun. ©ie roitl nid)t blojj bie je=

meiligen (Sinricbtungen ber 2)inge angeben, fonbern iljre

allgemeinen Urfadjen unb ©efe|e auffinben unb barauS

Folgerungen gießen; fie miH jum ungemeinen unb 9?otroen*

bigen üorbringen. 2öte ift baS aber mögtidj, menn eS ntdjts

allgemeines, 9?otraenbigeS unb UnroanbelbareS gibt? ©ibt eS

feine unberänberlid)en Segriffe, bann ift aud) ber geiftige 3"=

fammenljang jroifdjen einer ©eneration unb ber anbern oötlig

aufgehoben. (SS ift bann unmöglich, fid) in bie 2)enf= unb

9tnfd)auungSmeife öergangener 3 e i*en b^ineinjuleben ober bie

jufünftigen <Sd)irffale ber üßenfdjen trgenbmie ju afmen. S)ie

^bentität ber begriffe fet)lt. 2Bie fann id) miffen, ob ^ßlato

unb 5lri[toteleS richtig gebadjt, mie fann id) fie aud) nur Der»

ftefjen, menn ifjre begriffe unb Urteile gang anbere maren als

bie unfern? 2>a toir fönnen nid)t einmal miffen, ob fie über-

haupt Segriffe unb Urteile tjatten; benn roaS mir uns barunter

^eute benten, ift öielleid)t ein ÖrjeugniS ber mobernen öfono=

mifdjen Sertjältniffe , baS ben eilten unbefannt mar. S)er

grauenöolle ©feptijiSmuS ift eigentlich bie richtige $onfequenj

ber „materiatiftifdjen ©efd)id)tSauffaffung".
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€>fme SBiberfprüdje ger)t e§ beim audj bei ben Sojiaüften nidjt

ab. ©ie fc^Ubem un§ fefyr genau bie (gntfticflung ber ©efeüfdjaft

in Vergangenheit unb 3ufunft. 9lber motjer miffen fie, bafj e§ in

ber Vergangenheit eine ©ntnncftung gegeben fjat unb in 3ufunft

eine (Sntuncflung geben wirb, ba ja ber Segriff ber (Sntroidlung

möglirfjertoeife gar nid)t ejiftiert t»at unb aucf) in SSälbe nid)t meljr

erjftieren roirb? SOßotjer toiffen fie, bafj bie Religion unb ba§

5pribateigentum an ^robuftion§mitteIn, bie 6f)e „im heutigen

©inne" Oerfdjunnben roirb, wenn wir nid)t nnffen fönnen, ob e§

in 3uhmft nodj Dftenfdjen gibt, ob biefelben, wenn fie ejiftieren,

bie gleiten ober ganj anbere begriffe Ijaben? 20Öot)cr roiffen fie,

bafj in jeber ^eriobe bie öfouomtfdjen 93ert)ä(tmffe neue fcolittfdje,

retigiöfe unb fittlidje ^Begriffe erzeugen? 2Bob,er fyaben fie biefeä

nadj it)rer Sefyre allgemeine, für alle Seiten in gteidjer SBeife gül-

tige ©efejj?

2BoI)l um ben angeführten ©djroierigfeiten unb 2Biber=

fprüdjen ju entgegen, geben Wlaxx unb @nget§ für bie matfje=

matifdjen 2Biffenf haften, b. f). für bie SBiffenfhaften,

bie einer matf;ematifd^en 33eljanblung fäljig finb (2J?at£>ematü,

5lfironomie, 9)}ed)anif, *ßf)r)fif
f

(Sfjemte) unb allenfalls aud}

für bie ^aturroiffenfdmften, roefdje bie tebenben Organismen

erforfdjen, unroanbelbare, eroige SBaljrljeiten ju 1
. W\t biefem

3ugeftänbni§ flogen fie aber, ofme e£ ju aljnen, it>re ganje

(Sntroidtung§tt)eorie über ben Raufen. S5ie genannten matb,e=

matifdtjen SBiffenfdmften fe£en feljr biete begriffe unb ©runb=

fö|e borau§, bte iljnen mit allen übrigen SBiffenfdmften

gemein finb unb bie ben eigentlichen ©egenfianb ber Sßljito*

fopljte bilben.

2)ie Segriffe ©ein, ©ubftanj, 2öefen, Qualität, Quantität,

S3emegung, Jhaft, Urfadje, SBirfung, ©efe|, 9iotmenbigfeit
;

3ett, Sroigteit, Verhältnis, ©feicbjjeit, 2Biffenfd)aft, (Srfennen,

2Men, (Sntroidtung unb unsäljlige anbere finb allen 2öiffen=

1
SJgl. ©ngelS, ©. Sütjrings Umtoäljung ber SCÖiffenfäaft

2 74 ff.
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haften gemeinfam, audj ben matrjematifdjen. ®ie bilben ben

eigentlichen (Segenftanb ber ^Ijitofopfjie, meiere biefelben afl=

feitig ftaräulegen unb fdftematifcb ju orbnen l)at. 51u§ biefen

unroanbetbaren, bon 3 e^ unö Raum unabhängigen Gegriffen

ergeben fidj bie unwandelbaren ^ßrinjipien, meldte bie ©runb=

läge aQe§ fiebern S)enfen§ bilben unb don ben matl)emati[cben

SBiffenfdjaften ber ^ilofopfjie entlehnt roerben muffen. SDaju

gehört j. 53. ba§ ^ringip dorn SBiberfprucb, baji nichts unter

berfelben Stücffidjt jugleic& fein unb nid)t fein, jugleid) roatjr

unb f aljcb fein fann ; ba§ ^ßrinjip, bafj jroei SDinge, bie einem

brüten gleid) finb, aud) unter fid? gleich, fein muffen; 1)aZ

^rinjip, baß jede SSMrfung ifjre Urfacbe tjaben muß unb bie

ÜÖirfung nie größer fein fann at§ bie Urfadje, bafj eine all*

gemeine bauernbe 2Öirfung eine allgemeine bauernbe Urjacbe

Ijaben mufj; ba» ^rinjip, bajj ba§ ©anje größer fein mufj

al§ ein Seit beäfelben, baß jebe» S)ing feiner *ftatur eut*

fpredjenb fjanbelt, unb baß e§ in ber 9fatur unwandelbare ©e=

fetje gibt, bie mir bur$ 53eobad)tung entbeden fönnen u. bgt.

Me§, ma§ mir miffen[dmftlicb über bie ©idjerljeit unfere§

@rfennen§, über bie 3uöerläffigieit unferer ©inne unb unfere§

33emußtfein§, über da» S)a|"ein ber 51ußenroelt, über bie ©e=

raißfjeit, bie un§ ba§ 3eugni§ anberer gewähren fann, unb

unsätjüge anbere 2)inge miffen, mufj don ben matfjematifcben

2Biffenfd)aften a(§ unumftößlicb unb unmanbelbar dorau§=

gefegt merben. 2Ber biefe Sßafjrtjeiten nidjt annimmt, mad)t

jebe SZBiffenfc&aft unmöglich; mer fie aber jugibt, tjat damit

bie fefte ©runblage, don ber man mit «Sicberljeit jur @r=

fenntnte ber ^öc^fien unb legten Urfacbe aller Singe, be§

©cböpferä £)immel§ unb ber Gsrbe, gelangt. Samit ftel)t

man aber febon mitten im unmanbelbaren Heiligtum ber Re-

ligion unb ©ittlicbleit.

(5§ gibt alfo emige Segriffe unb 2B ableiten; ^ßrinjipien,

bie fo emig unb unmanbelbar finb al§ bie emige 2Bat)rtjeit



200 Prüfung bcv §auptgrunblage bc§ SojiaIt8mu§.

fetbft, auf treibe fie fieb fluten. (5§ ift mithin eitel Srug,

eine naibe ©elbfttäufcbung, trenn bie ©ojialiften fieb einbilben,

man fönne fie mit religiöfen nnb bt)i(ofobli)ifcben ©rünben

niebt miberlegen, ba alle religiöfen nnb ptjilofop^ifdjen 9ln»

fdjauungen fieb mit jebem 3 e ' tn ^er, je nacb ber 23erfcbieben«

fyeit ber mirtfebafttieben guftänbe, änberten. Sßäre biefe 51n»

nannte ber ©c^ialifien richtig, bann märe e§ atlerbing§ um

Religion unb ^tiitofoüijie gefcbel)en, aber aueb um ben ber«

meintlicb „miffenfcbafHieben" ©ojia!i§mu§, überhaupt um jebe

Söiffenfcbaft.

9taentlicb ift e§ ganj unrichtig, baß man aü% ber 5ftatur

be§ Wenfcben feine ätoingenben ©eblüffe auf bie gefeüfcbaft*

lieben ßinriebtungen jieijen fönne. Obtooiji fieb ber Sflenfdj

entmicfeln unb berbollfommnen fann, fo behält er boeb immer

im mefentücben biefelbe 9?atur unb biefelben Neigungen.

@r ift unb bleibt ein finnlia>geiftige§ SQöefen, ba§ ben §ang

jum ©enufe unb jur Jträgljeit, jur ©elbftfucbt, gur @t)rfucbt,

jum 3orn in feiuem Innern fjegt unb nur bureb ©elbfi*

überminbung ber Vernunft bie «^errfebaft über bie finnlicben

triebe fiebern fann. Gcbenfo ift e§ aueb, mie mir gleicb

jeigen merben, ein fonftante§ ©efeij, bafj bie Neigungen

unb Anlagen ber einzelnen Sfflenfcben, fo gleicb fie im aü*

gemeinen finb, bennoeb bei ben berfebiebenen ^ubibibuen ber«

fdjieben auftreten unb notmenbig llngleicbfjeiten im ©efeOfcbaft§=

leben jur §ofge b^aben.

§4.

gttfwttfifungsproselj unb pirffdjaff.

Sßir fommen jum bierten ©a£ ber materialiftifeben ©e=

fcbicbt§auffaffung : 3n bem (SnttoicflungSprojefj finb

bie mirtfebaftlicben Sßerljättnif fe ber beftimmenbe

unb au§fcblaggebenbe gaftor. S)ie ^3robit!tion unb

ber Umfaij ber 33ebarfSgüter ift bie ©runblage aller ©efeH«
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fdmft§orbnung. Ünbert fid) bie ^robuftion, fo änbert fid&

anmaßte!) ber ganje fojiale, poiitifdje, reajtlidbc, fittlidje unb

religiöfe Überbau.

$)ie öeroegung ber Materie folgt mit 9?otroenbigfeit be=

[limmten ©efejjen. „5)a aber bie 33etr»egung ber s
l)kterie nad)

ber materiafiftifdjen ©efd)id)t»auffaffung bie ©eftaltung ber

2>been unb SBiflensricbtungen beftimmt, fo finb biefe unb bamit

aöe§ ©efcbefjene in ber ÜJienfd&enmeft notroenbig." S)er

Sftaterialift muß glauben, „bafj &on jebem beliebigen 3eitpunft

an aHe3 roeitere ©efebeljen burd) bie ©efamtljeit ber gegebenen

Üftaterie unb bie $raftbesiet)ungen ibjer Seile im borau» be=

ftimmt ift"
1

.

©erabe auf ©runb biefer unabänberfidben 9iotmenbigfeit

alle» jufünftigen ©efd&eljen» propfjejeien un§ bie (Sojialiften

ba<a iperannaljen iljrer 3 u hmft§gefellfcr)aft.

@» ift Uax, baß biefe Sluffaffung bie menf abliebe grei«

Ijeit au§ ber ©efd)ia)t3betracbtung DöHig ausfeiltet unb ben

ÜKenfc&en §u einem 9iäbc&en in ber fid) naaj notroenbigen ©e=

feigen beroegenben 2Beftmafd)ine ^erabmürbigt. Unb boct) ift

e§ 5meifello§, bafj an unseligen entfdjeibenben SBenbepunften

bie freie Sßillenaentfdjliejjung einiger ober weniger

ben 2auf ber (Sreigniffe auf Satjrfjunberte mädjtig beeinflußt

6,at. äßaren e§ etroa bie ^probuttionäöer^ältniffe, bie einen

3llejanber b. ©r. ju feinen (SroberungSjügen antrieben ober

einen Napoleon ju feinen gelbjügen unb ©taataummaljungen

beranlafjten?

Übrigen» ttnberfpredjen fid) bie ©ojialiften in auffallenber

SBeife. 2Bie oft rourbe fdjon bon ben Häuptern ber beutfeben

©ojialbemofratie auf bie ©efaljr tjingeroiefen , baß infolge

geraiffer geroert|d)aftlid)er ober reüifioniftifa^er 2enbenjen bie

©ojialbemofratie iljren reooiutionären (£t)aratter berlieren, „Der*

SBernftein, Sie aiorauöfe^utigen bes <So3talisSmuS (1904) 5.
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fumpfen" ober in ba% gatjrraaffer «ner bürgertieöen gartet

fjinübergefütjrt roerben tonnte; ba§ ßnbjiel muffe energifdjer

betont roerben, um ben „©enoffen" nicbj bie 53egeifterung unb

ben 5)Jnt ju nehmen. SBarum biefe gurdjt, wenn bie heutigen

$robuftion§öerl)ältniffe naturnotroenbig in bie 3utunft§gefeH=

fdjaft hineinführen unb ber gange ©efd)id}t§ber(auf bon ber

freien ©elbftbeftimmung ber 9JJenfdjen unabhängig ift?

SOßie ganj unhaltbar bie 33eljauptung ift, bajj bie materiellen

SjkobuftionSberljättniffe ben gangen Verlauf ber 9ftenfd)l)eit§=

entroitflung beflimmen, geigt un§ ein S31id auf bie ©efdjidjte.

Sn ber %at, roa§ fagt bie ©efdndjte gu ber 3tolIe, roelcbe bie

©ojialifien ben öfonomifdjen SBerljältniffen in ber ßntroirftuug

ber ^ftenfdjtjeit beilegen? Gsljrnd) unb reblidi) befragt, leljrt fie,

bafs nodb, häufiger bie religiö§»fittlic&en Sbeen bie Urfac&e tief»

greifenber roirtfdgaftüdjer Umroätgungen geroefen finb als um=

gefetjrt. $aS gange roirtfdjaftüc&e unb fogiale Seben be§

ilraelitifdjen 3SoIfe& mar bebingt unb getragen bon feinem

retigiöfen ©lauben. ©benfo ift baZ ßljrtftentum nidjt bie 2Bir=

hing unb grudjt ber roirtfajaftticrjen 3uftänbe be§ 9tömerreid)3

gur 3 eit oe§ StuguftuS geroefen. ©eine Seljren traten gu ben

fjerrfdjenben Sbeen in einen fdjroffen unb unbermittetten ©e=

genfatj unb gefialteten aümätjlid), aud) in roirtfc&aftlidjer

33egiel)ung, bie gange ©efeüfc&aft um. DJfan benfe nur an

bie 2el)re bon ber ^ßflidöt unb bem äöerte ber Slrbeit, an bie

2*bf$affung ber ©ffaberei, bie (Srtjebung ber $rau au§ iljrer

Gürniebrigung, bie Steorganifation ber gamilie, bie ©d&öpfung

ungäfyüger Sinftatten ber d)rifilic&en Siebe unb 33arnu>rgigfeit.

$. ®aut§lto meint freiließ ben Urfprung be§ Triften»

tum§ an% ben roirtfdjaftücfyen 23erf)ältniffen ber römifd&en

ßaifergeit erKären gu fönnen. <Sd)on in ben 80er %at)im

be§ borigen ^aljrljunberB ijatte er im „$o§mo§" einen

Sfetifel über bie „(Sntftefmng ber biblifa^en Urgente" ber=

öffentlidjt, unb mehrere Satjre fpäter eine 2Ibb,anbtung über
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bie „Sntftetmng be» SfjrifientumS" in ber „9?euen 3^"-

Sarin behauptete er mit Bruno Bauer, „bafs über bie ^erjon

3>efu gar nid)t§ BeftimmteS ju fagen fei". Snätoija^en tjabe

er in einigen ©hißeftunben bie Unterfudmng roieber auf=

genommen, mie er in feinem Buäje „Sie (Sntfietjung be§

6f)riftentum§" 1 behauptet, unb fei ju bem „angenehmen"

Ergebnis gefommen, ba$ er „nichts ju reöibieren fiabe".

2)e§f>alb werben bem Sefer roieber bie alten Behauptungen

Bauer§ aufgetifdjt, bie ßoangelien feien ganj unglaubmürbig,

jum Seil Diel fpäter entftanben, mannigfach umgeänbert unb

gefätfd)t ufro. 2)aoon, baß nicbt nur bie fatljolifdjen, fonbern

aucb, bie proteftantifc&en Bibetforfdjer, namentlich £)arnacf mit

feiner ©d&ute, bie Behauptungen Bauer§ u. a. längft miber=

fegt unb bie Üticbtigfeit ber altfirdjlidjen Überlieferung über

bie (Sdjtijeit ber neuteftamentlidjen Schriften nadjgemiefen f)aben,

erfahrt ber Sefer abfolut nicbt». Dfme jebe ©pur eine§ Be«

roeife» behauptet $aut3fb: „fyeft fieljt, bafj feine§ ber @öan=

geüen ober ber fonftigen urdjriftlicben ©djriftftüde bon einem

3eitgenoffen %z"\u Ijerrütjrt." 2 31uf;erbem fei ber 3;ejt burcb,

fpätere Umarbeitungen unb 3 u l"ä£e „bielfad) auf§ gröbfte

entfteüt".

S)a§ ift fojialbemotuatifaje SBiffenfdmft ! ©elbft ber ©ojial'

bemofrat 30? a £ 9)iaurenb realer ift über ein folcbe» Ber*

fahren entrüftet unb meint: „2Sa§ er (^aut§fp) auf etroa

12 «Seiten über bie (Süangelien unb bie ^ßaulinifcben Briefe

äufammengetragen Ijat, ift nur eine oberflächliche unb
leichtfertige «Stimm ung§mad&e gegen bie neu=

teftamentlicrjen ©Triften, bie biefe ganje Siteratur

als tjiftorifct) wertlos beifeite fcbiebt." „So leidjt foü man

ficb l^iftorifcbe Unterfudjungen roaljrtjaft nufct machen." 3

Stuttgart 1908. 2 Urfprutig beö etjriftentumö 11.

©OätaUftif^e ^onatöfjefte 1909, I 38.
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91ber freifid^, biefe§ 93erfa^ren mar 5?out§ft) notroenbig,

um mit einigem ©d&ein bie (Sntftetjung be§ GfyriftentumS au§

ben bamaligen tüirtld&aftlid)en SSerljältniffen erklären ju tonnen,

©inb bie biblifd&en Öeridjte Don betriebenen 23erfaffern ju

begebenen 3 e i ten sufammengetragen unb bielfad) gefällt,

bann ift eS leidbt, eine 5£t)eorie ju fonftruieren. 5J?an nimmt

bann au§ biefen 33ericbten, ma§ einem bafjt, ma§ jur jtljeorie

nidjt fiimmt, mitb auf eine fbätere 3 e^ batiett ober al§

gälfdmng ertlätt. Stuf biefem 2Bege finbet $aut§fb, ba§

Ghjiftentum fei urfbrünglidj eine tein brotetarifd&e, „mit milbem

§ aB 9 e9en °ie Sfteic^en" erfüllte 33eroegung getuefen, bie bem

fommuniftifajen 'Sbtal unb ber 3bee bon einem mefftanifdjen

9teidje tjulbigte. 6rft fbäter §abt man, um bie föeidjen §u

geroinnen, biefe§ Sbeal berblafst ufm. 2)ementfprec&enb mirb

aöe§, roa§ fommunifiifd) unb ben üteic^en fernblieb flingt, al§

ber ältefte Steil ber neuteftamentlid&en 33erid)te angenommen,

roa§ ju ©unften be§ (Eigentums fbricbt, a(§ fpätereS (5in=

fdjiebfet ober gälfdjung erflärt. 2Bie grünblid) $aui§fb, ber=

fät)rt, mag man barau§ erfefyen, bajj er fid) jum 33eroei§ be§

ÄommumSmuS ber Kirdjenbäter bamit begnügt, ba% ©c&riftc&en

be3 fojialbemottatifa^en Süridjer Pfarrers tyaut ^ßflüger „2)er

<5oäiati»mu§ ber $ird)enbäter" anjufü^ren, ein roiffenfd&aftlid)

toertlofe§ ^3ampt)let, in bem fritifloä jum SLeit unechte, junt

Steil gänjlidj mijjberftanbene Sejte jufammengettagen metben,

um ben altftrd&lidjen Kommunismus ju bemeifen. $on ben

grünblidien Sonographien bon O. (Shilling 1
, 3- ©eipel 2 u. a.

über biefe Sra 9 e ift feine 9ftebe.

S3ei bem bon $aut§tu beliebten Sßerfaljren barf e§ un§

ntcbj munbern, bafj er in ben biblifdjen 33eria}ten unjätilige

1 9teid)tum unb (Eigentum in ber aimrdjlid&en Siteratur. 3frei.

bürg 1908.
2 5)ie tüirtfd^af tlidt) = ett)ifdt)en ßefjren ber ßircfientiäter. 2öien

1907.
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2Biberfprü$e finbct. SefuS ijt nadj ifjm eigentlich ein Gebell

geroefen, er ^atte eS auf einen „£)anbftreicb" abgefeiert, ber

aber mißlang. 2öegen feiner Empörung gegen ben (Staat

mürbe er gefreujigt. Söenn eS nun in ben Senaten Ijeijjt,

SefuS Ijabe fidj gutmiüig feffeln unb titnrict)ten laffen, fo ift

baS ein SBiberfprudj. Sie fpateren Bearbeiter „berftümmelten

ben 23erid)t, inbem fie bie ©eroaltanmenbung ju einem 3lfte

matten, ben bie SIpoftel miber Sötöen 3efu berfucgten" *.

„(SS gibt feine Religion oljne Söiberfprüd&e. . . . Aber faum

eine Religion ift fo reicr) an SBiberfprücben unb Ungereimt«

Reiten wie bie cbriftlic&e."
2

$)odj genug. (SS Ioljnt fid) toalirlid) nict)t ber SHülje, ein

fo elenbeS 9#ad)tt)erf eingefjenb ju miberlegen.

9iur auf eines fei nocb, aufmertfam gemalt. 2Bei( man

fotnofjl bon fojialbemofratifdjer als fonftiger freibenterifcber

Seite baS Gbjiftentum als baS natürliche 5|]robu!t ber bamaligen

ptjüofopljifc&en Söfteme im Sunbe mit ben rnirtfcr)aftüdt)en unb

potitifcben Sßerfjältniffen beS angeljenben römifdjen $aiferreicbS

Ijinäufieflen fudjt, fo fann nidt)t nact)brücfücr) genug barauf

tjingeroiefen merben, ba| baS (5t)riftentum feine unjerftörbare

©runbfage nid)t in abstraften Sbeen unb Anfcbauungen,

fonbern in unjtoeifelljaften 2 at fachen ber ©e=

fcbicbte t)at. 3"* 3*ü ^ $aiferS AuguftuS ift in Subäa

ber bon bem auSermäfjtten 33olfe feit mehreren ^atjrtaufenben

ermartete 2ReffiaS erfcbienen. 2)urcb unjäljtige Söunber unb

2BeiSfagungen, ganj befonberS aber burcb feine glorreiche Auf»

erfteljung aus bem ©rabe b>t er ficb, als ben bom 53ater ge*

fanbten ©oljn ©otteS ermiefen. 2)iefe Satfacbe ift, mie fcbon

ber fjl. ^auluS energifcb, betont , bie ©runblage unfereS

©laubenS, unb für bie Söafjrtjeit biefer Satfadje finb biete

Augenzeugen in ben fd&inipfüd)jien 2ob gegangen. Soffen ficb

Gntfte&ung beS GtjriftentumS 387. 2 Cbb. 383.
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biefe Satfadjen etma aus ben bamaligen roirtfdmftfidjen 23e«

bingungen erflären
1

? Säjjt ficb. etma aus ben bamaligen $ro=

buftionS* unb Umtaufcfymeifen begreifen, lote (StjriftuS, oljne

eine ©c&ule befudjt ju Ijaben, eine munberbolle, erhabene 2et)re

bertünben fonnte, bie mie ein «Sauerteig bie SBelt umgeroanbelt

t)at? mie arme gifc&er in feinem auftrage baS ©eljeimniS beS

SheujeS, baS ben Suben ein Ärgernis unb ben Reiben eine

Sorbit mar, ber gangen SBelt mit (Srfolg ju brebigen unb

bie SBelt mit bem 9luf it)rer SBunber unb Setjren §u erfüllen

bermodjten?

2Ber nidjt fdmn enbgültig in feinem iperjen mit bem

(£t)riftentum gebrochen unb fidj auf ben S3oben be§ nadten

Materialismus gejleflt Imt, jteljt fofort bie böüige UnJjaltbarfeit

biefer Srftärung ein. Sft aber baS (Sfjriftentum niajt au§

ben öfonomifc&en Sebingungen herzuleiten, fo ift eS ein ber»

geblidieS 23emür)en, bie ganje abenblänbifdje Kultur bon (Sr)rtfiu§

bis auf unfere Sage bon ben ^robuftion§= unb Umfa|roeifen

gu erflären. SBenn jebe Religion nur ber „©ebanfenrefler, ber

roirtfdmftlidjen Sage in ben ®öbfen ber Sftenfdjen" ift, röte

fonnte fidt) bann bie fatljolifdje $ircf)e in Serjre unb SSerfaffung

burcr) alle 3eiten unb an allen Orten im roefentlidjen gleich

bleiben, tro£ ber 33erfdjiebenl)eit ber mirtfdmftlidjen SSerljält»

niffe bon Sanb ju Sanb, bon Saljrljunbert ju Sat)rl)unbert ?

2)aS bom ß^riftentum ©efagte fönnten mir an unseligen

Sinäelfäüen beleuchten. 2öelct) mächtigen Güinflufj f)abtn j. 33.

bie ^reu^üge auf bie $ulturentroitflung beS 5lbenblanbeS auS=

geübt! Saffen fie fidj etma aus 5JkobunionSberIjältniffen er=

Hären? §aben fie nidtjt bielmefjr ifjren ©runb im djriftlicben

©lauben? 2lud) DJio^ammebaniSmuS, Humanismus unb 9te=

formation Ijaben tief in alle SBerfjättniffe eingegriffen unb bie

gefeflfdmftlicbe Gmtmicflung in anbere Sahnen getenft. (Sbenfo

Ijaben bie englifdje unb frartäöfifdtpe 9tebolution in religiöfen

Sbeen i&re tieffte SBurjel, festere namentlich in ber fittticfc-
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religiösen gribolität be§ franjöfifdjen £ofe§ unb ber @njQ!(o=

öäbiften. Unb fjat nid)t aud) bie heutige gefeUfdjaftlidje (Snt=

roirfhing, felbjl auf roirtfc^aftlid^em ©ebiete, ju einem großen

Seil iljre Duelle in ben fallen fyrei^eit»ibeen be§ mobernen

ßiberaliSmuS?

©o fönnten mir bie ganje ©efd)id)te burc&geljen unb mürben

finben, baß überaß unb immer religiöfe unb fittlic&e Sbeen

minbeften* ebenfofeljr al» bie tüirifc^aftlidr)en 53erf)ältniffe ben

SntroidlungSgang ber 5Qienfd^^eit beftimmt Ijaben. „5>a§ eigent»

lidje, einzige unb tiefte Stljema ber Söeltgefandjte, bem alle

übrigen untergeorbnet finb", jagt ©oet t)

e

J
,

„bleibt

ber $onflüt atotfd&en ©lauben unb Unglauben."

5ftur auf einen ^ßun!t muffen mir nod) befonberS aufmerf»

fam madjen, ber bie Unljaltbarfeit ber fojialiftifdjen ©efdncbt§=

auffaffung faft mit §>änben greifen läßt. 2Ber mag ben @in=

flu& beregnen, ben große Männer: ^olitifer, gelbljerren,

ßünftter, ©elet)rte, ^eilige, auf W\i* unb ftadjmelt ausgeübt

fjaben? 9ftan bente an einen (SnruS, 3llejanber b. ©r., einen

^erifteS, $onftantin b. ©r., ßfjlobroig bon granfreid), £arl

b. ©r., 5tlfreb b. ©r., ©tepfjan I. bon Ungarn, £)einridj VIII.

bon (Sngtanb, ^ßeter b. ©r. unb fo biele anbere. Renten mir

uns an ©teile ßaifer $arl»V. einen ^Uejanber b. ©r. ober

Gäfar, an ©teile SubmigS XVI. einen 9ftann wie 5taüoleon:

mafyrfc&einlidj märe ber Verlauf ber mobernen ©efduc&te ein

ganj anberer gemorben. Saffen fid) nun etroa foldje geniale

Männer au§ ben mirtfdmftlidjen Sebingungen if;rer 3eit unb

iljrer Orte begreifen? greilid) feijen große Männer gemiffe fo»

jiale 33ebingungen borauS, um ©roßeS ju Wirten, aber unter

ber Sßorausfetjung berfelben 33ebingungen finb taufenb Diög=

licbjeiten berfdnebener (Sntmirflungen borfyanben, bie bon bem

Gfmrafter, bem Talent, ber Satfraft eines Cannes abfangen.

1
SDßefiöftl. $Wan. 2Ü2Ö. IV (Stuttgart 1850) 282.
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SQöic oft r)at ferner ba§ ©tücf ber ©djlac&ten über

ba§ <Scf)itffal ber Nationen auf lange Qz\t fjinau» entfditeben.

f>ätte £)annibal bei 3ama u & er ©cipio, 9Itttta auf ben $ata=

launifd&en ©efitben über bie Körner gefiegt, märe <Sobie§fi im

I^aljre 1683 bei SBien ben Surfen unterlegen, maljrfdjeinlid)

märe bie abenblänbifdje ©efd)id)te eine ganj anbere geroorben.

Unb fo in taufenb äf»nltd;en Säßen. Säfjt fidt) etwa ber 51u§*

gang ber Kriege unb ©d)lac&ten burdj bie mirtfcrjaftlicben

$Berl)ältniffe ertlären? @S gehört fürmat/r eine (Sinfeitigteit

fonbergleictjen baju, bie ganje geiftige unb materielle @nt=

midtung§gefcbia}te ju einem Sßrobuft ber mirtfdmftlicben ^ßro»

buftion§berl)ättniffe Jjerabjubrüden.

2Iud) oon fetten ber ©ojialiften ift biefer fdjroadje $unft ber

matcrialiftifdtjen ©efdt)id)t§entrt)icflung nid)t unttuberfprodjen geblieben.

@r»uär)nt fei bier junädjfi bie intereffante $ontrot>erfe jtnifdEjen

S. S3eIfort = 33aj unb $. Räumt) in ber „fteuen 3eit" K

33aj glaubt, bie 9flarrjd)e ©efd)id)t§tt)eorte, roemgfien§ in ber ^oxrn,

„roie fie Don 9flef)ring, ^ledjanom unb $aut§fn" Derftanben toirb,

bebürfe einer Skrbefferung. (£r unterfdjetbet imi gattoren ber (£nt=

roidlung, bie parallel laufen: ben äufjeren unb ben inneren. 2)er

äußere gaftor ftnb bie „öfonomifdjen 93ebingttngen", ber innere ift

ber „pfödjologifcrje eintrieb", ftnb bie 3'been unb 21nfd)attungen, tum

benen bie 9J?enfct)en in ibrem £un unb Saffen 6et)errfdt)t roerben.

23eibe gaftoren ttnrfen gtüar immer gleichseitig, ftnb aber bod) bi§

ju einem geroiffen ©rabe üoneinanber unabhängig.

$aut§ft) roet)rt ftdj gegen bie 93et)auptung, baf* er eine anbere

31nfid)t öertrete al§ 9Jiarj unb @ngel§. 9Iud) nad) il)m roirfe ber

©etft bei ber ©ntttncflung mit, aber nictjt al§ Sperr, fonbern al§

SDiener. 5Iud) er neljme an, e§ gebe nod) anbere al§ blofj roirt»

fdjaftltdje ^ntereffen, aber bie ^ßrobu!tion§t)err)ältniffe feien bie

„55ebingungen", metdje bem ©eifte fortroäbrenb neue Aufgaben

ftellen unb fo bie 9ttcf)tung ber (Sntnndtung beftimmen.

14. »g., II 652 ff u. 15. $abrg., I 231.
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Sßeibe (Streitenben Ijaben barin redjt, bafj neben ben ttnrtfdjaft«

litten 5>err)ältnif]en audj ber ©eift feine grofje 9?oüe in ber 6nt»

roidlung fpielt, aber fie finb in 3lnhim befangen, roenn fie meinen,

man fönne dorn materialiftifcrjen ©tanbpunft bem ©eifte eine felb*

ftänbige 9Me auftreiben. $aut§fy fud)t jroar biefe £Rot(e mög»

lidjft abjiifcrjtüädjen. ©er ©eift rjat nad) ib,m feine Aufgabe in ber

(Jntroidlung, aber nur bie be§ ©ienerS. „<£)er ©eift beroegt bie

©efeüfcrjaft, aber nict)t al§ ber §err ber öfonomifdjen 33erb,ältniffe,

fonbern al§ ifjr Siener. ©ie finb e§, bie ib,m bie Aufgaben fieKen,

meldje er jeroetlig ju löfen b,at. Unb bal)er finb audj fie e§, meldje

bie IRefultate befiimmen, bie er unter gegebenen rjiftori[cf)en S3e=

bingungen erjielen fann unb mufj."
'

2ßa§ foü biefer „©eift" al§ felbftänbiger gaftor neben ben

mirtfdjaftlidjen ^errjältniffen, wenn e§ nid)t§ gibt al§ Materie unb

93emegung, unb ber ©eift nur eine „ftunftton be§ ©et)irn§" ift,

mie $aut§fy fetbft gefielt? Oflarr, unb ©ngel§ fjaben {ebenfalls

anber§ gebadjt. Diacr) beiben ift bie gefetffdjaftlidje, poütifdje, recb>

tidtje unb religiöfe Orbnung ber „Überbau", ber fid) auf ben ^3ro=

buftionSüerb/iltniffen a(§ feinem Unterbau ergebt unb mit biefem

üeränbert. 91n einer oft angeführten ©teile fagt 9)krr, : „53eftimmte

gefeflfdjaftlid)e $8etüuf$tfein§formen entfpredjen ber ©efamtljeit ber

^robuftionsoertjältniffe einer ©efettfdjaft." 6r behauptet, „ba§

^beeile ift nid)t§ al§ ba§ im 9ttenfd)enf opf um=

gefeijte Materielle", „btä ©ein ber SDtenfdjen beftimmt it)re

©ebanfen". (Sngel§ rürjmt fid), mit 9flarr, gezeigt 31t b,aben, „bafj

alle bi§t)ertge ©efdjidjte bie ©ejdjidjte Don ßlaffenfämpfen mar,

bafj biefe einanber befämpfenben klaffen ber ©efellfdjaft febe§mal

ßrjeugniffe finb ber $J3robuftion§= unb S3erfeb,r§Derb,äItniffe, mit

einem 2Bort ber öfonomifdjen Skrljältniffe iljrer (£pod)e; bafj alfo

bie jebe§ malige öfonomifdje ©truftur ber ©efell»

fdjaft bie reale ©runbtage bilbet, au§ ber ber

gefamte Überbau ber red)tlid)en unb politifdjen

Einrichtungen fonne ber religio fen, ptjitof opl)i=

fd)en unb fonftigen 33orftellung§ weife eine§ jebeu

1 Dieue 3ett, 15. 3af)rg., I 231.

6att)iein, 2>ev eojialiSmuS. 10. «ufl. 14
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gcf djid)tlid)en 3eitabfd)nttte§ in letjter Snftanj }u

erflären jinb. hiermit mar ber 3beali§mu§ au§ feinem

letjten 3uflud)t§ort, au§ ber ©efd)id)t§auffaffung, tiertrieben, eine

matertalifiifdje ©ef($t^tSauffäffung gegeben unb ber 2Beg gefunben,

um ba§ 33ett)ufjtietn ber IRenfdjen au§ ifjrem ©ein, ftatt lote bi§t»er

ibr ©ein au§ i^rem Seroufjtfein ju erflären." ' (£§ ifi alfo oöüig

unmarjiftifdj, roenn man bie öfouomifdjen 25erb,ältni[fe aud) au§ reit-

giöfen ^been erflären »iE. «Sagt bod) 93?arj forooljl al§ (£ngel§,

bie Religion fei nur „bie pfyantafüfdje 2BiberfpiegeIung in ben

köpfen ber 9)2enfd)en ber äusseren 9Dcäd)te, bie if>r alltägtid)e§ Käfern

bef>err)d)en". 2)a§ ©ptegelbilb richtet fid) nadj bem ©egenfianb

unb nidjt umgefefjrt.

5JJod) entfd)iebener unb einfdjneibenber ift bie $ritif, bie 93ern«

ftein an ber materiaüfüfd)en ©efdjid)t§tljeorte tiornimmt. @r Ijält

biefer Sfjeorie bie £atfacr)e gegenüber, bafj neben ben toirtfdt)aft=

lidjen ftaftoren aud) lofale unb nationale @igentümltd)feiten, üoli»

tifdje, retigiöfe unb fittlidje Xatfadjen unb Sbeen einen beftimmenben

@influf3 auf bie ©efd)id)te ausüben. (5§ fei überhaupt berfeblt, bie

fompliäierten gefdjidjtüdjen Vorgänge fdjablonenbaft nur burd) ben

ÜBirtfd)aft§faftor erflären ju trjoOen. „Miller Ijiftorifdjer 9ftateriali§=>

mu§ fyilft über bie Satfadje nidjt t)imoeg, bafj e§ bie 9Qcenfd)en

finb, bie iljre ©efd)id)te mad)en, bafj bie 9Jcenfd)en ß'öpfe tyaben

unb bafj bie 2)i§bofition ber $öbfe feine fo medja»

nifd)e <3adje ift, um lebiglid) burd) bie 2Birtfd)aft§frage regiert

ju werben. SOßarum berrjalten fid) Arbeiter, bie in

ganj g leid) er klaffen läge finb, oft biametral Der»

fdjieben? Dieben aUerljanb fonftigen Sbeologien beeinfluffen ge=

fd)id)tltdje Erinnerungen unb Überlieferungen il)r £)anbeln. @o
mirfen grofje 9?ieberlagen nod) Sa^ä^nte bemoralifierenb unb be§=

organifierenb auf bie unterlegene klaffe."
2

3)ie materialiftifdje ©efd)id)t§auffaffung jmingt tociterrjin nad)

SBernftein jur Slnnaljme, bafj afle§ SBoflen unb £)anbetn ber Üflen*

1 Sngelö, @. Springs Umttätäung ber SDßiffenfdtjaft
2 11.

2 23er nft ein, 3ur ©efdjidjte unb Sfjeorie be§ ©03talt§muä

(1901) 245.
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fdjen fdjliefjttdj nur ein nottuenbige§ Ergebnis ber materiellen ^ro=

buftionSoertjältniffe fei. Satfadje aber fei eine fiet§ junefjmenbe

gälngfeit ber 9ftenfcr)en, bie öfonomifdje ßntroicflung 311 leiten unb

fidj bienftöar ju machen. S)a§ elementarifct)e SGßalten ber öfono*

mifdjen 9Mct)te l)öre immer meljr auf. „Snbtoibuen unb ganje

93ölfer entjie^en fo einen immer größeren Seil it)re§ £eben§ bem

QS-infhtffe einer ficb, otjne ober gegen üjren 2Biüen burdjfetjenben

9iotioenbigfett."
l

2)a§ ift unfere§ (£ratf)ten§ ganj unleugbar. 33ernfiein fudjt

nun ben 33emei§ ju erbringen, bafj üftarr. unb @ngel§ in ber föä=

teren ^eriobe bon iljrer urfprüngüdjen Sluffaffung abgegangen feien

unb ben nid)töfonomifcben Qfaftoren einen immer größeren <SpieI=

räum juerfannt blatten, darüber fann man ftreiten
2

. (£§ fragt

ficb, nur, ob man mit all biefen 3ugefiänbniffen an bie „ibeologi=

fdjen" gaftoren nocb, auf bem 33oben be§ biftorifdjen 9flatertali§=

mu§ fiefje, unb t>a% glauben mir nictjt. 2)er fonfequente 9ftate=

riali§mu§ fann nie unb nimmer bem „©eifie" eine felbftänbige

9Me in ber ©efdu^te jugefteb,en.

5Jian mag 93?arj unb (£ngel§ ein SSerbienft bafür juerfennen,

bafj fie nacbbrücflid) auf einen gaftor in ber 6ntnncf(ung§gefd)id)te

ber 9Jlenfcf)f)eit aufmerffam matten, ber bi§ babjn t>iefleid)t aEjufeb,r

üernacfytäffigt roorben mar; aber bie Behauptung, bie materiellen

2Birtfd)aft§üerbä(tniffe feien ber einzige gaftor in biefer ©ntroicflung,

ift eine mafjlofe Übertreibung.

DJiit Sietfjt fagt (£. S3ernb,eim in feinem „2ef)rbudj ber t»ifto=

rifcfjen 5CRett)obe unb ber ©efrf)id)t§pb,itofopbie"
3

: »®er öfono=

mifdje 9flateriali§mu§ ber ©ojialbemofratie l)at ficb,

ju einer gefd)id)t§p^i!ofo|)b,i|'ct)en Slnfdjauung abgefdjloffen, meiere

mot)I bie einfeitigfte biefer ganzen Stiftung genannt roerben

fann: eine einzige «Seite menfct)licl)er Betätigung, bie materiell3

öfonomifcfye, mirb mie eine felbftänbig mirfenbe Oftadjt fjöpoftafiert

* 39ernftein, S)ie 93orausfefcungen be§ <3ojiali3mu3 10.

2
33gl. ÜJt a f a r ti f , S)ie pt)iIofopt)ifdt)cn unb fojtotogtfdjen ©vunb>

lagen be$ 3Jtarri3mu3 104 ff.

3
5. u. 6. «uff. 1908, 728.

14*
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unb al§ ©runburfadje ber gefamten fojialen Snmncflung f)in«

geftellt — berfelbe SDcnffehler, an bem ber 9ftateriali§mu§ über*

f)aupt leibet, inbem er eine conditio sine qua non al§ causa

efficiens anfielt. 2)ie SDMngel ber fojialiftifd)=naturiDiffenfd)aft=

tilgen 3iid)tung berbinben fid) fo mit ben <5d)tt>äd)en ber fon«

ftruierenben ©ialeftif ber Sbealp^ilojop^ie f^ieH §egel§, oenn

9J?arj mar trofc feiner fdjarfen ^bleb^nung biefer Sßljüofobfiie mit

fteuerbad) in biateftifdjer £)infid)t Hegelianer unb mar anberfeit§

ein genauer Kenner ber franjö[ifd)en ©ojiologie. ®ie geiftreid)e

ginbtgfett, bie blenbenbe «Sobfyifiif, bie üon ben £>iftorifern ber

©ojialbemofratie in ber üraftifdjen SDurdjfüfjrung ber £t)eorie auf=

geroanbt mirb, fann nidjt über bie einfeitige Sßergemaltiguug

ber Statfadjen tauften."

§5.

§nfwtcßfung unb _h fa >Tc it n c ^ c tt f ft n c

.

(5§ bleibt un§ nod) ber fünfte unb letzte ©a§ ber

materialiftifd)en ©efd)id)t§auffaffung ju prüfen: 911 le ge»

fd)id)tlid)e (Sntmicftung boU§ieIjt fid) in roirt=

fdjaftlid)en ©egenfätjen unb burd) Älaffenfämpfe.

,,^ie ©efd)id)te aller bisherigen ©efeüfc&aft", rjeifjt e§ im

fommuniftifd)en Wanifeft 1
, „ift bie ©efd)id)te bon klaffen«

fämtifen." $)ie $ßrobuftion§bebingungen änbern fid) nad) Hftari;

langfam, aber fortroäljrenb. 2Bäl)renb fie fid) änbern, bleibt

bie ©e[eüfd)aft§orbnung ber früheren ^eriobe befielen, obrool)!

fie ju ben neuen $robuftion§6ebingungen nid)t jjajjt. Srft

aflmäfylid) mad)t fid) ber SBiberftirud) jmifdjen ber befieljenben

©efellfd)aft§orbnung unb ben neuen ölonomifd)en 2krl)ältniffen

fühlbar. „$)ie erroadjenbe Qjinfidjt", fagt @ngel§, „bafj bie

befteb>nben gefeQfd)aftlid)en Einrichtungen unbernünftig unb un=

gered)t finb, ba% Vernunft Unfinn, 2öof)ltat ^(age geworben,

1
SDIanifeft ber fommnntftifcljen Ißartei. 9leu herausgegeben, Serliii

1891, 9.
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ift nur ein Anjeidjen babon, bafe in ben ^robuftionSmetljoben

unb AuStaufc&formen in aller «Stille Seränberungen bor fid}

gegangen [inb, $u benen bie auf frühere öfonomifcfye 53ebingungen

jugefcbnittene gefeflfcbaftlicfye Orbnung nicbt meljr ftimmt. 2)a=

mit ift jugleid) gefagt, bajj bie Witte! jur 23efeitigung ber

entbecften Wifcftänbe ebenfalls in ben beränberten ^robuttion§=

berljältniffen felbjl — meljr ober minber enttoidelt — bor»

Rauben fein muffen. S)iefe Mittel finb nidjt etwa aus bem

$obfe ju erfinben, fonbern bermittelft beS $obfeS in ben bor=

(iegenben materiellen Satfadjen ber 5|3robuftton ju entbeden." 1

S)er <Sinn biefer Ausführungen fann nur fein: SBirtfdjaft

unb Sftedjt treten miteinanber in Söiberftreit. 5ftan erfennt,

bafe baS überlieferte 9ted)t ju ben neuen roirtfc&aftlicfien 33er=

fjältniffen nid)t meljr bafjt unb geänbert roerben mufj. 9iun

fragt fidj aber gleich, rooran roirb benn gemeffen unb be*

ftimmt, ob SBtrtfd&af t unb 9tedjt im Qjinflang feien ober nic&t ?

S)aju bebarf es einer tjöljeren unb unroanbelbaren

9corm, an ber mir baS jeroeilige beftefyenbe 9?ecbt beurteilen.

Unb roeldjeS ift biefe 9?orm? ®eine anbere als bie natür«

ticken unb allgemein gültigen 9hcf)tSgrunbfäjje unb ber 3 me(t

bem afle menfeblicben 33eranftaltungen ju bienen tjaben. 33on

folgen 9ted)tSgrunbfätjen roeift aber ber Ijiftorifcb> 9JkterialiS=

muS nichts, er bermag beSljalb aueb in feiner 2öeife ben be=

Ijaubteten Sßiberfbrudj ätüifdjen Dtecbt unb Sßirtfdmft begreiflich

511 machen.

SDodt) weiter. @S ift getoifj nidjt ju leugnen, bafe klaffen*

(ämpfe aud) eine grofje 9ftoÜe fpielen in ber ©efcbidjte ber

2ftenfd)t)eit ; aber bie 93d)auptung, „bafj alle bisherige ©e»

fcbjcbte bie ©efcbidjtc bon $laffenfainbfen mar" 2
, ift eine bon

jenen einfeitigen Übertreibungen, bie ben ©ojialiften geläufig

1 <£ngeU, 6. ®üf)ringö Umtoätjung ber aöifjcnfdjaft 253.

2 gbb.
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finb. Sefen tt)ir benn etwa in ber ganjen morgentänbifdjen

©efdjidjte be» 9Htertum§ etroa§ bon ßtafjenfämpfen? 2Bir

lefen tnoljl bon nationalen kämpfen jmifc&en 31ffbriern,

SBabüfoniern, Wgbptern, Gebern, Werfern ufro. 2öir lefen

bon ben burd) große gelbljerren unb Eroberer herbeigeführten

politifdjen unb gefeflfdjafttidjen Umroäljungen, aber bon klaffen»

tiimpfen finben mir faum ©puren. $)ie grofjen 33oIf§maffen

tnaren unb blieben bie Unterbrüdten, bie il)r 3od) in {tummer

Ergebung trugen. Unb tro^bem roelc&e ^ulturentmidlung bei

allen biefen SSölfern! «Später begegnen un§ al§ |)auptfaftoren

ber gefeflfdmftlic&en (Sntraidlung bie nationalen kämpfe ber

©riedjen unb Werfer, ber ©riedjen untereinanber, ber ©rieben

unb Wafebonier, ber ©rieben unb Körner, ber Körner unb

ber umliegenben Völler, befonber§ ber $artb,ager. 2>er (Sinflufj

©riedjenlanb§ unb 9tom§ auf bie $u(turentmidtung ber ganjen

abenblänbifdjen 9flenfd)ijeit ifi ein unberechenbarer unb läfjt

fidj mit ßlaffenfämpfen ntcfjt erflären.

©eit bem ©inten be§ römifdjen 9Jeia^e§ fommen bie kämpfe

3?om§ mit ben norbifdjen 33ölfern unb bie 33ermifd)ung ber

öerfct)iebenen Waffen, meiere ein neue§ ©efdjlecbj erzeugte.

äBurben bie germanifdjen Sßölfer ettua burd) Slaffenfämpfe für

baS Gljrtftentum gemonnen unb aümälilid) auf eine ßulturljöfje

erhoben, bie nodj Ijeute bie 33emunberung aller borurteilälofen

©efdjicbtsforfcfyer erregt? 28a§ fagt un§ bie ©efd)idjte bon

Snbien, mo feit 3000 Safjren biefelben ©efeUfcfcaftSftaffen

befielen unb fo tiefe SBurjeln Ijaben, bafj nod) feine 5tu§fid)t

auf iljre Sßerbrängung borljanben ifi? £)aben überhaupt bie

$laffenfämpfe irgenbmie auf bie Sntroidlung ber SBiffenfc&aft

unb $unft unb bamit auf ben ©ang ber Kultur beftimmenb

eingemirtt? ©inb bie mobernen (Srfinbungen, befonberS bie

53ucb,bruderlunft unb ba§ ©d&iefjpuloer, bie 2)ampf= unb

(Stettrifiermafcbinen unb iljre SBermertung für 2)ampffd)iffe,

ßifenbafjnen, Gabrilen, Telegraphen ufro., etwa auf Älajfen«
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fämpfe jurüdjufüljren? Unb bod) [inb fte bie eigentlidjften

SReDotutionäre, bie eine neue 2BeIt gefdmffen.

Snnerfjalb ber einjetnen Nationen l)aben genüg aud) klaffen»

fämpfe fiattgefunben, h)ie wir bie§ au§ ber @efd)id)te ©rieben»

lanb§ unb 9fotn§ miffen. 9fber biefe $laffenfümpfe maren faft

auSfdjtiefclid) auf einige ©täbte befd)ränft unb Ijaben bei roeitem

nid)t ben (Sinftujj auf ifyre ©ntroidlung geübt roie bie 33e»

jiefyungen ju au§roärtigen Nationen, bie Satigfeit großer

Staatsmänner unb gelbfyerren.

2)od) nehmen mir einmal an, alle ©efd)id)te fei bie ©e=

fdndjte oon $taffenfämpfen, müßten un§ bann nid)t als not=

menbige Folgerung au§ ber materialifiifdjen ©efd)id)t§auffaffung

bei allen Golfern jmei entgegengcfe^te 2öe(tanfd)auungen

in 53ejug auf Religion, ©ittlid)feit, 9ied)t unb ^olitif be«

gegnen? ©aöon ift aber feine ©pur borfyanben, meber bei ben

attorierttalifdjen Söllern : ben 'iSgrjptern, Sljinefen, Snbern, 91fft)=

riern, Werfern, nod) bei ben ©rieben, Römern, ©ermanen ufro.

2)ie Plebejer unb ©flauen 9tom§ Ratten feine anbern religiöfen,

ftttlidjen unb red)tlid)en 2lnfdmuungen al§ bie ^atrijier. 5Iud&

bciZ ganje TOittelalter Ijinburd) ftnben mir tro£ aller $laffen=

fämpfe feinen ©egenfatj in religiöfen, fitttidjen unb fokalen

5Infd)auungen. £)od) unb nieber, bitter unb 33auer, s

$apft

unb $aifer ftanben trotj iljrer politifd)en unb mirtfdjaftlidjen

©egenfä^e feft auf bem ©runbe berfelben religiöfen unb red)t=

lidjen ?lufd)auungen. 2Beld)e 2Banblungen fjaben j. 33. Stauen

unb ©panien feit bem Untergang be§ meftrömifdjen 9teid)e§

burdjgemadjt, unb bod) finb fie fid) in 53ejug auf Religion,

©ittlid}feit unb 9ted)t ftet§ gleid) geblieben. SBenn in neuerer

3eit ber Unglaube in Italien überlmnbnimmt, fo ift e§ nidjt

bei jenen SBotfsfdndjten , bie unter ben neuen öfouomi}d)cn

SSertjältniffen leiben, fonbern bei ben fog. ©tüdlidjen, bie fid)

iljren Unglauben an ben Uniöerfitaten Ijoten, tote bie§ aud)

anberroärtä üorfommt.
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3m ei t er Kttifel.

$ic $crtoertung bcr materialiftifdjcn öefrljicfjtgattffaffunö

jur Söcftrünbung be& Sojialtämug.

SDie im borigen 9Irtifel enttnicfelte allgemeine (5Sefcf)idf)t§«=

tfyeorie i[t bie ©runblage, auf ber 9)tarr, unb Sngel§ il)ren

©ojiali§mu§ aufbauen. SDie ©efand)t§tfjeorie foü un§ jeigen,

tote unb marum bie heutige f abitaliftifd&e ©efelt«

fdjaftsotbnung notmenbig in ben ©ojtansmuS
Ij i n e t n m a $ f

e.

Sie ©runbfage aller fotgenben 9tu§füljrungen ift bie Cefjre

Dom 9Jtetjrtrjert. 2)er 9)M)rmert ift nur unentgeltlich an*

geeignete frembe Arbeit. 23on unerfättlicber Profitgier ge«

trieben, fudjt ber $abitalift ben Weljrmert auf jebe mögliche

SBeife gu bergröjjern. 2)a§ erfte Büttel basu ift, bei möglicbft

geringem Soljn ben Arbeiter mögtidjft lang arbeiten ju laffen

;

ba§ jmeite, bie Arbeit burdb ^erboflfommnung ber tedntifcfyen

(Sinricbtungen immer brobuftiber ju geftalten. ©o bilbet \iä)

ein immer fcfyrofferer ©egenfatj jtüifdjen „gefellfdjaftlid&cr

Sßrobuttton unb tapitaliftifcber Aneignung" l
. $)ie

Großbetriebe, in benen biete Gräfte nad) einem einheitlichen

5ßlan, alfo gefeflfdjaftlid), brobujieren, berbrängen immer meljr

bie Kleinbetriebe. gugleicb tonjentriert fid^ ba§ (Sigentum an

ben $robttttion§mitteln immer meljr in ben §änben weniger.

„3)er aOßtberfpruct) ätoifdjen gefeflfc&aftlic&er Sßrobuftion unb

fabitatiftifdjer Aneignung tritt an ben Sag af§ ©egen[a£

jmifcben Proletariat unb SSourgeoific." 2

2Bäf)renb aber innerhalb ber einjetnen Gabrilen bie $ßro=

buttion fid? immer gefeflfdjaftltdjer organifiert, b,errfd)t nad)

außen Ijin in ber Ijeutigen ©efeflfdmft boHe 9lnard)ie 3
. ©in

1 (Engels, Güntrotcflung beä SojiaIi§muS 31.

8 @bb. » @bb. 33.
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witber anard^ifttfd^er $ambf um§ SDafein Wütet unter ben

$abitatiften, bon benen jeber, oljne ben Sftarft ju überbauen,

blinblingS barauf lo§ brobusiert. SDiefer $ampf füfjrt „fo

jiemlid) alle jeljn Safjre ju wir tfdjaf litten ßrifen,

meiere bie ©efeüfcbaft au§ ben $ugen Ijeben". Überbrobuttion,

©efcbäftsftocfungen, 53anlrotte, 3wang§bertäufe bringen alle

S3er§ättniffe in Unorbnung. 2)te folgen biefer $rifen ift auf

ber einen ©eite beftanbtg junel)menbe $onjentration

(2llfumulation) be§ Kapitals in ben Rauben weniger, unb

auf ber anbern ©eite ftets maebfenbe 3 a 01 unb ftets

wacbfenbeS (Slenb ber proletarischen Arbeiter. (S§ bilbet

fidj eine „inbu [tri eile Üteferbearmee", b. % „eine ba§

burcl)fcbnittlirf)e S3efcbäftigung§bebürfni§ be§ Kapitals über*

fteigenbe 5triäar)( bispontbler Sofjnarbeiter . . ., biSponibel für

bie 3 e ^ ten
f
m °ie Snbuftrie mit £od)brud arbeitet, auf§

spflafter geworfen bureb ben notwenbig nac&fotgenben Uract),

ju allen ©eiten ein 33feigewid)t an ben güfjen ber Arbeiter«

Haffe in ifirem ©jiftcnjlampf mit bem Kapital".

©feicfjwie auf ber einen ©eite bie 3a^ ber Proletarier

immer größer unb iljre Sage immer elenber, fo mirb auf ber

anbern ©eite bie 3a^ °er $apitaliften immer Heiner unb

ttjr Eigentum immer ungeheurer. ©djliefelid) mirb ber ©egen=

fatj jroifa^en ben wenigen $apitatiften unb ber unermefjlidjen

3a§{ ber Proletarier unerträglich, fo bajj „ber ©taat bie

Seitung ber ^robuttion übernehmen mujj" *. „91n bie ©teile

ber gefeüfcbaftlictjen ^ßrobuftionSanarcbie tritt eine gefeüfcbaft*

lieb planmäßige Sßtobuftion nad& ben 33ebürfniffen ber ®e=

famtljeit wie febeS ßinjetnen." „2)a§ Proletariat ergreift bie

Staatsgewalt unb bermanbelt bie ^robuftionSmittet junäcbft

in Staatseigentum." 9iber biefer erfte 5lft, worin ber ©taat

wirtlid) al§ ber föepräfentant ber ganjen ©efeüfdmft auftritt,

1 ©bb. 37.
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ift jugTcid) fein fester felbftänbigcr 91ft al§ (Staat; ber Staat

(tirbt ab, alle $laffenunterfd}iebe fyören auf l
. 2Bir finb fc&on

mitten in ber fojialiftifdjen 3 u f l,n ftSgeieflfdjaft.

®ie ©runbpfeiler biefer ganjen 53emei§für)rung finb: 1. 3)ie

SMjre Dom Weljrmert, bie auf ber Warjfdjen 2ßertt()eorie

beruht (Wer)rtDerttI)eorie) ; 2. bie 33efjauptung, e§ finbe eine

beftäubige ^onjentration ber betriebe unb £)anb in £)anb

bamit eine ftetig roac&Jenbe 51nljäufung be§ Kapitals im 33efitj

einiger menigen ftatt (5lfrumulation§tf)eorie) ; 3. bie mirtfdmft*

lidjen färifen mürben immer häufiger unb berfyeerenber (#rifen=

tfjeorie); 4. gleichseitig mit ber 5Inf)äufung be§ $apita(§ auf

ber einen «Seite nefjme auf ber anbern bie „91uBerbienftfetjung"

ber Arbeiter (5Irmee ber überfd)üffigen Arbeiter) ftetig ju unb

ebenfo it)r Qjlenb (23eretenbung§tb>orie).

§ 1-

5>k *glaxxf<f>e |?8erf- unb TßcfytwetüOeorte 2
.

S)a§ Kapital lommt nad) 2ftarr, „bon $opf big 3e^, au§

aflen ^ßoren, blut= unb fdnnutjtriefenb" jur SBelt 3
. @§ ift

nid)t§ at§ unbegabte, ben Arbeitern unentgeltlich abgenommene

Arbeit, ober wie SaffaHe e§ nannte, „grembtum". Um biefe§

1 (SngelS, @ntnncf(ung beö ©ojtaltSmuS 39—41.
2 (£3 ift unö fcfjon entgegengehalten toorben: tooju bie ßritif be§

3flarrjcf)en Kapitals, ba man bodj bie 2ftarrjdje Kapitalttjeorie Der»

»uerfen unb trotjbem ©ojialbemofrat fein fann? Dflan fann aüer=

bing§ praftifdjer ©o^iatbemofrat fein, ofjne fid) Diel um 2f)eorte

ju fümtnern. ®a3 23eifpiel ber attermeiften ©ojialbemofraten betteift

ba3. 216er wer ben ©ojiatiömuä alö 2öiff enf djaf t anpreifen toiü,

mufj bodj betreiben auf nnffenfcfjaftltäjen ©runblagen aufbauen, unb

außer ber OJtarjfdEjen ©efdbi4)t3= unb Sftefjrtoertötfjeorie fjat ber ©o=

äialiSmuS fjeute feine ttnffenftfjaftliäie ©runblage. SDQiCt er bicfe nicfjt,

fo fofl er aufhören, im bauten ber Söiffenfdjaft ju reben.

8 maxi, 2)a3 Kapital I 726.
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£obe§urteif gegen ba» Kapital ju begrünben, bebient fidj Tlax^

fetner Wl e b, r trj e r 1 1 1) e o r i e , bie mir [djon (S. 48 ff) eingeljenb

bargelegt tjaben 1
. Sie 5ftarrfcb> Seljre bom 2Jcefjrroert ruljt

aber gang tuefentHdj auf feiner SBerttfjeorie.

33ernfietn behauptet: „Ob bie 9Jiarrfcbe 2Berttfjeorie

richtig ift ober nidjt, ift für ben StadjroetS ber SDcefirarbeit

ganj unb gar gleichgültig. «Sie ift in biefer fnnfiajt feine

23etr>ei§tr)efe, fonbern nur Mittel ber 5Ina(tife unb ber 2Ser=

anfdjautidnmg." 2 ©iefer 5Iusfpruct) 5eigt aüerbing§, bajj

manage Sojialiften ba§ 33ebenf(icbe ber 9)carrjcfyen SBerttfjeorie

erfennett unb fie be§!jalb gern preisgeben möchten, aber er ift

ganj un§meifelf>aft unrichtig. SLÖie bei allen SQßaren, fo unter*

fcbeibet 9Jcarr, au$ in 33ejug auf bie 9Irbett§fraft ben

©ebraud}§roert unb ben Saufc&roert. 55er ütaufdjtoert ber 5Xr=

beit§fraft „gleich bem jeber anbern 2Bare ift beftimmt

1 2ftand)e motten am Dttarrjsmus fefifjalten, ofjne bie IDkrjfdje

ÜRe^rtnerttfjeorie anjunetjmen. 2Xber ba3 ift gatij unmöglidj. ©er

Sftebrtoert beruht naif) 2Jtarr, mefentlidj auf Ausbeutung frember

Arbeit unb ftrebt naturnottoenbig nadj einer macfjfenben Ausbeutung,

bie fcfjltefcüdj bie ©efeüfdjaft in eine oerfcfjtoinbenb fleine Klaffe t>on

überreifen Kapitaliften unb eine ungebeure Klaffe öon Proletariern

fcfjeibet unb jum Sufammenbrui^ ber ©efetlfcfjaft füfjrt. 3n biefem

©inne fjat SDtarr, ganj unjtüeifelfjaft feine Üflebrmerttbeorie al§ §aupt=

grunbtage feines ©tjftems betrachtet. 9Jtan mufj blinb fein, um bas

uicbt 311 fetjen. ®ie ganje Stuffaffung Don „Kapital", „Kapitalismus",

„©üteraffumutation" uftu. beruht auf ber ßefjre öom „üftefirmert",

bie felbft nneber bie 2öerttt)eorie jur notmenbigen Sorausfetning t)at.

®a bitft fein Seugnen. Söon (Sngels baben mir fdjon oben (8. 35)

bie Äußerung angeführt, burdj bie „materialiftifdje ©efdjitf)tsauf=

faffung" unb bie ßefyre bom „2Jtefjrtüert" fei ber Sojialismus eine

„Sßiffenfdjaft" geworben, ©anj mit Ütedjt behauptet @. r>. 23öljm=

SSamerf (3um SXbfcfjlufe bes 3Jkrr,ftf)en «Srjftems in „^feftgaben für

Knies" [1896] 91) : „Sie ©runbpfeiler bes ffltarjföen ©ljftems fxnb

fein Sßertbegriff unb fein Söertgefefc."

2 Jöorausfefcungen bes Sozialismus 42.
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burd) bic jur 93robuftion, atfo aud) üieprobuttion biefeS fpe»

jififdjen WrtifelS notroe tibi gen WrbeitSjeit" (S. oben 49 f).

Siefer Saufdjroert ber 9trbeitSfraft ift unabhängig bon ifyrem

©ebraudjSroert. darauf beruht bie ganje iftarjfcbe S3eroei§=

fül;rung, unb tuet feine üßkrttbeorie leugnet, jerftört baniit bie

©runbtage feiner ßetjre Dom ÜMjrtuert. 2ßir muffen beSljatb

feine Werttheorie prüfen.

5Jcarr. unterfdjeibet einen bobpetten 2Bert: ben ©ebraudjS*

roert unb ben Saufdjroert. Ser ©ebraucbStuert befielt in

ber 5ftü§tid)feit eines S)ingeS jur 23efriebigung menfc&lic&er

Öebürfniffe ; ber Saufdjroert bagegen ift ba§ SerljältniS, in

bem bie SQßaren gegeneinanber umgetaufd)t roerben fönnen.

Sie ©ebraudjSmerte finb ^mar bie Sröger beS jtaufdjroerteS,

infofern nur nütjlid&e Singe Saufd^roert befitjen fönnen; im

übrigen ift ber Saufdjroert Dom ©ebraud)Stt>ert innertid) un*

abhängig. (Sr roirb beftimmt burdj bie in einer Sßare ent»

baltene Arbeit.

§ören mir 9flar£
l

felbft: „Weljtnen mir jmei 2ßaren, 3. 53.

2Bei3cn unb (Stfen. 2öeld)eS immer tt)r 51uStaufd)t>erbäItniS, eS ift

ftetS barfteHbar in einer ©leidmng, morin ein gegebenes Quantum

SBeijen irgenb einem Quantum (Stfen gleid)gefeijt mirb, 3. 33. 1 Quarter

SBeijen = a Rentner 6ifen. 2£aS befagt biefe ©leidmng? Safj

ein ©emeinfameS üon berfelben ©röfje in jmei üerfdnebenen Singen

ejiftiert: in 1 Quarter SBetjen unb ebenfalls in a Rentner (£tfen.

33eibe finb alfo gleid) einem Sritten, baS an unb für fid) meber

baS eine nod) baS anbere ift. 3ebeS ber beiben, fomeit eS £aufdj-

mert, mufi alfo auf biefeS ©ritte rebujierbar fein." 2Ößeld)eS ift

nun biefeS Sritte, ©emeinfame? „SieS ©emeinfame fann nidjt

eine geometrifdje, ^>rjtjfifaUydt)e, djemifdje ober fonfttge natürliche

ßigenfdjaft ber 2Baren fein. St)re förperlidjen ©igenfdjaften fotnmen

überhaupt nur in 23etrad)t, fomeit felbe fie nu^bar madjen. 2(nber=

feitS ift eS gerabe bie 9Ibftraftion öon ifyren ©ebraudjäroerten, maS

1 ©a$ Kapital I 3.
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ba§ 9IuStaufd)Derbä{tniS ber 2Baren augenfdjeinlid) djarafteriftert.

Sunertjalb beSfelben gilt ein ©ebraudjSroert gerabe fo Diel mie jeber

anbere, wenn er nur in gehöriger Proportion öorfjanben i[t." 2BaS

bleibt noct) übrig? „Siebt man com ©ebraudjSmert ber 2Baren=

förper ah, fo bleibt ifmen nur nodj eine @igenfd)aft, bie öon
9trbeitSprobuften. 3ebo# ift uns auct) baS WrbeitSprobuft

bereits in ber Spanb öertnanbelt. 5Ibftrat)ieren mir öon feinem

©ebraudjsroert, jo abftrafyieren mir aud) öon ben förderlichen Ve=

ftanbteilen unb gormen, bie eS jum ©ebraud)Sroert mact)en. 6§

ift ntdjt länger Stifrit) ober §au§ ober ©arn ober fonft ein nü^ticf)

®ing. 5lEe feine finnlidjen Vefdjaffenbeiten finb auSgelöfdjt. @S

ift aud) uidjt länger baS ^robuft ber £ifct)lerarbeit ober ber Vau=

arbeit ober ber (Spinnarbeit ober fonft einer bestimmten probuftiüen

Arbeit." „GüS ift nidjtS öon iljnen übrig geblieben al§ biefelbe

gefpenftige ©egenftänblidjfeit, eine blofje ©äderte unterfd)ieb§lofer

menfdjüdjer Arbeit, b. b,. ber Verausgabung menfd)Iict)er 9trbeitSfraft

ofme föüdfidjt auf bie gorm ifyrer Verausgabung. S)iefe S)inge

ft eilen nur nodj bar, b a
fj in ifjrer ^robuftion

menfdjlidje 9trbeitSfraft öerauSgabt, menfdjlidje 2tr=

beit aufgehäuft ift."
1

„6in ©ebraudjSroert ober ©ut fjat alfo nur einen SOßert, meil

abftraft menfd)lid)e Arbeit in it)m öergegenftänblid)t ober materialifiert

ift. 2Bie nun bie ©röfje feines 2Berte§ meffen? ©urd) baS Duantum

ber in itjm enthaltenen, ,mertbilbenbeu ©ubftanj', ber Arbeit. ®ie

Quantität ber Arbeit felbft mifjt fid) an itjrer Seitbauer, unb bie

Arbeitszeit befitjt mieber ir)ren 9Jcafjftab an beftimmten 3eitteilen,

ttie «Stunbe, %a% ufm."

„(SS fönnte ffeinen, bafj, menn ber 2Bert einer Slßare burd)

baS mä^renb itjrer ^robuftion oerauSgabte Arbeitsquantum beftimmt

ift, Je fauler ober ungejdjidter ein 9)cann, befto mertooHer feine

SBare, weil er befto met)r 3ett ju itjrer Verfertigung braucht. £>ie

Arbeit jebod), meldje bie (Subftanj ber Sßerte bilbet, ift gleidje

menfdjlidje Arbeit, Verausgabung berfelben menfdjlidjen Arbeitskraft,

©ie gefamte ÄrBcttSfraft ber ©efeüfdmft . . . gilt Ijier als eine unb

1 ebb. I 4.
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biefclbe menfdjlidje Wrbeitäfrajt, obgleich fie au§ jaljllofen inbibi»

bucflcn 9lrbcit§fräften beftcljt. 3ebe biefer inbioibueücn 9lrbeit§fräfte

ift biefelbe menfd)üd)e 9lrbeitsfraft mie bie anbcre, fomeit fie ben

(Stjarafter einer S£)urd)fd)nitt§arkit§fraft befitjt unb al§ foldje gefeit'

fdjaftlidje ©urdjfdjntttSarbeit mirft, alfo in ber ^robuftion einer

5ßare and) nur bie im ©urdjfdjnitt notioenbige ober gefetl=

fd)aftlid) = notroenbige 9Irbeit§jeit braudjt. ©efeüfcfmftlid)

notroenbige 91rbeit§jeit i(t 9lrbeit§jeit, erfyeifdjt, um irgenb einen

©ebraud)§)oert mit ben bortjanbenen gefeüfd)aftlidj=normalen ^ßro=

buftionsbebingungen unb bem gefellfdjaftlidjen 2)urd)}d)nitt§grab

bon ©cfdjid unb Sntenfität ber Arbeit barjufteEen." '

2Bie nun DJZarr. ben ©runbfat;, bafj ber Saufdjtoert etroaS bom

©ebraud)§mert innerlid) Unabhängiges fei unb nur in „feftgeronnener

3Irbeit§3eit" befiele, jur ßrflärung ber fabitalifiifdjen ,,^lu§mad)erei"

benutzt, mürbe fd)on früher erflärt (©. 50 ff). Sie 9flarrjd)e 2eb,re

Dom „Wefjrroert" unb „2tffumu(ation§bro3ef}" fteljt unb fällt mit

feiner 2Berttt)eorte. 3ft btefe fatfd), fo merben bie barauS gezogenen

Folgerungen bon felbft ^infäüig. 6eb>n mir un§ alfo biefe £I)eorie

näfjer an.

Für feinen £)auptgrunbfalj , bafj ber 5£aufcb>ert einer

<&ad)i nidjt burd) ben ©ebraud)§mert berfelben, fonbern au§=

fdjlie^lid) burd) bie in itjr enthaltene Arbeit befiimmt roerbe,

fann fidb, $Rar£ auf oa§ 2Infel)en Dieter bebeutenben 23olf»=

nnrtfdjaftSleljrer, eines 91b. <5mitlj 2
, ©. föicarbo unb anberer,

berufen. 2>er ©ojtaIi§mu§ tritt Ijier, wie in mannen anbern

fünften, nur ba§ (Srbe ber liberalen $8olt§mirtfd)aft§Iel)rer an

unb jierjt bie logifdjen Folgerungen au§ ibjen ©runbfä^en.

@rft feitbem fiaj 2)kr£, Saffaüe unb anbere biefeS 5prinjip§

bemächtigten, um bem ^rtbatfapitat bie mudjtigften £)iebe ju

berfetjen, fal) man bie 53ebenflid)feit beSfelben ein unb beeilte

1 2>a§ ßabttal I 5.

2 ftatur unb Utfacfjen be§ SöotföroorjtfianbeS. Seutfd) bon ßötoen*

trjat, SBerltn 1879, 31 : „Arbeit ift alfo ber toatjre Otta&ftob für ben

Sauftfjioert aller ©uter."
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fidj, e§ über 33orb 511 roerfen ober roenigften§ roefenttiaV ein=

jufc&ränfen.

3n ber SBttflic&feit ift ba§felbe unhaltbar. Unterfudjen

nur nur ben Segriff „Söert" 1
. Serfelbe gehört 311 jenen ein=

fachten unb brimitibften Segriffen, bie jebem 2)?enfcben ftar

finb unb erft anfangen bunfel ju roerben, roenn man fie

analnfieren roifl. 3>ebe§ 2)ing Ijat für un§ 2öert, ba§ un§

irgenbroie begefjren§roürbig erfcbeint. 2>er 2öert fcbliefst a(fo

ein objeftibe§ unb ein fubjeftibe§ Moment ein. 2>amit

ein Sing für un§ Söert Ijabe, muß e§ in fid) felbft ein

©ut fein ober un§ roenigften§ a(» folebeä erfahrnen unb auj$er=

bem nod) bie Sejiefjung ber 5Ingemeffenfjeit ju un§ befijjen,

b. Ij. irgenbroie geeignet erfahrnen, un§ ju erhalten unb ju

berboflfommnen. Mit anbern 2Borten: 2£ert ift für ben

9Jcenfd)en jebe§ ©ut, ba§ geeignet ift, irgenb einem 53ebürfni§

be§fetben abhelfen, unb be§t)atb ifjm begef)ren§roürbig erfcbeint.

5lucb bie rein geiftigen ©üter Ijaben 2öert. Sa§ £)immelreicb

ift metjr roert al§ alle irbifdjen ©üter, unb be§lja(b gleist

ber ftuge Tlm\6) einem Saufmann, ber afle feine irbiftfjen

©üter Eingibt, um bie ?ßerle be§ @bangeUum§ ^u erftefjen.

3n gteieber 2Beife ift ba» Seben unb bie ©efunbljeit mefyr

roert a(§ ©erb unb ©ut.

2Beit ber 2Bert niebt bloß ein objeftibe§, fonbern audj ein

fubjeftibe§ Moment, ba» Moment ber <Sd)ä|ung (aestimatio),

enibätt, .fann ber 2ßert einer unb berfelben <&ad)t für ber=

fdjiebene 5ßerfonen berfebieben fein. 2ßir roerten bie Singe

berfdjieben, je nad) unfern Neigungen unb Sebürfniffen. (Sin

$nabe legt bieöeid&t einem Singe Ijoljen SBert bei, ba§ bem

(Srroacbfenen faft roerttoS erfcbeint: ja ein unb berfetbe DJenfap

1
93gl. ©. t>. 5ßf)iItppoöt$, ©runbrifc ber politifcfjen Cfo*

nomie 4 (1901) 6 ff; (Sonrab, ©runbrtjj 311m ©tubtum ber politt=

fdjen Öfonomie I 6 (1907) 17; 5ßefd), ßefjrbudj ber National,

öfonomie I 386.
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fann ju berfduebenen 3e i ten b'\t 5)inge betrieben fcbätjen

unb tt>etten.

3)er 2Bert fann ein inbibibueüer ober allgemeiner fein, je

nac&bem ein Sing nur für ein beftimmteS Snbibibuum ober

allgemein für alle ©lieber einer ©emeinfdmft ober gar für alle

äWenfc&en 2Bert $at.

(Sine engere öebeutung fyat ber roirtf djaf tlidje SBert.

Sie SBirtfdmft Ijat e§ mit ber öefdmffung äußerer ©aajgüter

ju tun, beren bie 9J?enfd)en jur SBefriebigung ifirer berfd&ieben=

artigen, geiftigen unb leiblidjen öebürfniffe benötigen. Siefer

roirtfdmftlidje 2Bert ber ©üter ift bie 53ebeutung, bie mir ifynen

juerfennen ju unferer 53ebürfni§6efriebigung. Sa§ ©treten

nad) 233ot)lfat)rt treibt un§ an, eine ÜBermeljrung ber un§ jur

Verfügung fteljenben 2öerte anjuftreben unb eine 3Serminberung

berfelben fyintanjuljalten.

%n ben roirtfdjaftlidjen ©ütern fann man einen bobbelten

2Bert unterfdjeiben : ben@ebrau$§roert unb benStaufdi*

wert. 5)carr. madjt mit 9te(t>t biefe Unterfdjeibung, bie un§

fcfyon bei 9lrifiotele§ unb feinen (Srflärern begegnet.

Wriftoteleis 1 unterbleibet einen jmeifaa^en ©ebraudj

ber 33efif$güter: ber eine ift einem 33efijjgut nad) ber 33efonber=

Ijeit feiner 9?atur eigentümltct) (xprjatq oheia), ber anbere

ift if)m mit aßen anbern 33ejt$tfimetn gemeinfam (xprjoiQ

oux olxsca). (Sr erläutert biefe Unterfäjeibung burdj ba§ 33ei=

fpiel eine§ ©djuljeä. (Sin ©c&ub, b,at einen bobbelten ©ebraudj

:

ber erfie ift iljm eigentümlich im Unterfdneb ju anbern

©ütern unb befielt barin, bafj man ifm jum ©dnitj be§

$uf$e§ angießen ; ber jmeite barin, bajj man iljn gegen anbere

33efi|güter umtauften fann. tiefer (entere ©ebraud? ift bem

©c&ub, gemeinfam mit allen anbern ©ütern, bie in ben £)anbel

1 Polit. I, 9, 1257, a. 6 ff. S. T b o m. , In I. Pol. 1. 7. S i 1 v e s t.

Maurus, In I. Pol. c. 6, n. 2.
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fommen. 93?an fann ifjn be§t)alb ben allgemeinen ©e=

braud) 1 ober aucb, ben 9}ebengebrau# nennen.

2)er ©ebraudjsroert ift alfo ein biet weiterer Segriff al§

ber Staufcbroert. 2lud) ber Staufcbroert ift eine 3Irt ©ebraudjs»

toert, ober nidjt jeber ©ebraucb§roert macbt ein 2)ing jutn

Saufd&roert. Suft, fiidjt fjaben ftctS ©ebraud&Sroert für ben

9ttenfc&en, aber leinen Saufdjroert.

2ßa§ ift nun ber Saufdjtuert? Ober roa* ift baju er*

forbert, bamit ein ©ebraudjsmert jLaufdjtrjert erlange? (Sr

mufj bor allem fätjig fein, ^ribateigentum ju werben. 35er

Saufdb ift ein Vertrag, bei bem ber eine auf ein ©ebraudjSgut

ju ©unften eine§ anbern betjidjtet, um bon biefem ein gteidj*

roertige§ ©ut 511 erhalten. @§ fe£t alfo ba§ spribatetgentum

in irgenbmelcber §orm borau§. 2)a§ ©ebrauc&§gut muß ferner,

um Staufdjroert ju erlangen, nid&t in beliebiger Oftenge aßen

jur Verfügung fteljert. SBaffer j. 23. Ijat einen Ijoljen ©e=

braud)§roert, aber unter geroöljnlidjen Umftänben feinen SEaufaV

wert, »eil e§ bon felbft ftetS allen jur Serfügung ftefjt, bafjer

1 Siefe Untertreibung be§ ©ebraud)§toerte§ ift niel flarer, etn=

fatfjer unb fad}tid)er alö biejenigen, bie uns bei ben weiften neueren

9kttonalöfonomen begegnen. Jöiele nennen ben©ebrautfj3roert

£auglid)ieit junt ©ebraudje bei S3efi£er§ felbft unb Saufdjroert

2augtid)feit jum fortgeben im Saufd). Stber aud) ber Saufd) ift

ein ©ebraud) be§ S3efiijer§ felbft. 2)a§ jroeite ©lieb ift olfo im

erften fcfjon enthalten. — SInbere nennen ben ©ebraud)$tDert ben un=

mittelbaren ©ebraud)3roert, ben £aufd)tuert ben mittelbaren
©ebrau<fj§tr>ert. — SBieber anbere, toie Weltmann (in 6d)önberg§

§anbbud) ber politifdjen Öfonomie I
3 156 21. 70), öerroerfen biefe

Unterfdjeibung unb teilen bie Sßerte in fiibjeftioe unb objeftiüe.

Söenn roir im folgenben nad) bem fjerrfdjenben @prad)gebraud) ©e=

braud)§roert unb 2aufd)roert unterfdjetben, fo öerflefjen nur unter

©ebraud)3roert bie 2auglid)feit ber ®ad)e ju jeber 2lrt üon ©e=

fcraud) mit 2lu§fd)lufj beS befonbern ©ebraud) 3 im
Umlauf d).

(Entstein, 2>er ©ojialiSinuä. 10. Jlufl. 15
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aucb feine Aneignung al§ ^riDateigeutum Ututttjj unb äracdfoS

ift, unb niemanb auf anbete ©üter Derjicbten mirb, um Sßaffer

ju erlangen. 3>nnerf)alb biefer angegebenen ©renje aber fmt

jebe§ ©ebraucbsgut aucb Saufcbroert, e§ fann in einem be»

fiimmten Skrljältni» gegen anbere umgetaufdjt merben. 2öic

beftimmen mir nun ben 2aufd)mert? Saburcb, baß mir bie

©üter miteinanber D e r g 1 e i dj e n in iöejug auf ben

9cutjen, ben fie uns gemäßen. 3e größer unb Ijöljer ba§

33ebütfni§ ift, bem ein ©ebraucb»gut abhilft, in je geringerer

2Renge e» Dortjanben ift unb je größer bie Opfer finb, bie mir

bringen muffen, um e» ju erlangen, um fo größer ift ber Söert,

ben mir itnn beilegen. S§ fommt aber bei biefer 2Bert=

beftimmung meift niebt auf ba§ Urteil eines einzelnen an,

fonbern auf bie allgemeine ©d)ä£ung in einer befiimmten

©efeUfcbaft. 2)iefe3 Urteil ift niebt unDeränberlid), fonbern

anbert fieb nad) Qtiten uno Orten. 2>ie 9?eger 31frita§ legen

Dielen Singen, bie mir Europäer geringfebä^en, einen Ijoljen

2Bert bei, roäljrcnb fie manage Singe gering merten, bie bei

un§ t)or)en 2Bert befi^en.

W\t bem begriff beS mirtfcbaftlidjen 2Berte§ Ijängt innig

äiifammen ber begriff be§ 5ß reifes. Ser ^ßreiS ift ber

an einem ei nlj ei

t

lieben ÜJiaße ((55

e

I b) gemeffenc
unb auSgebrüdte 2Bert. S)er ^3reiS fetjt eine abfcböijenbe

33erg(eid)ung ber Derfcbiebenen SBerte oorauS unb ift baS

iRefultat ber SDieffung biefer SDöerte an einein einheitlichen

9Jcaßftabe. Ser 5ßreiS einer ©acbe im menfcblid)en 23erfe^r

Ijangt äunäcbft Don bem allgemeinen Urteil über ben SBert

einer ©acbe in einer ©emeinfebaft ab unb mirb Don biefem

beftimmt. SiefeS Urteil richtet fieb Dorjüglicb nad) bem inneren

2Bert ber ©acbe (©ebraucbSroert), fobann nacb ber Sßerfdu'eben*

f)eit ber 53ebürfniffe, ju benen aueb ©efdjmad, ÜCRobe u. bgl.

gehören, ferner nacb bm £)erftellung§foften, ber ©eltentjeit ufm.

31 n biefeS allgemeine Urteil tann fieb jeber galten. SeSljalb
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bürfen europäifcbe $aufteute bie ©ptelfad&en unb ©taStoaren,

meiere bei un§ nur geringen Söert §aben, aber bei unäibili=

fterten 23ötfern fe^r gefaxt werben, ben letzteren nadb bem

bei iljnen geltenben SBerte ober greife berlaufen. Sie bürfen

fidj an ba% in einem Sanbe allgemeine Urteil galten, aueb

wenn ba^felbe unbernünftig tjt, menigftenS folange e§ niebt

auf einem tuefentlicben 3rrtum beruht 1
.

SaS allgemeine Urteil über ben SBert einer ©acbe ift fein

matbemattfeb abgegrenztes. Sie einen merben biefclbe 2Bare

r)öt)er toerten als anbete. Sa nun ber $tei§ einet Söate

bureb biefeS Utteil beftimmt mirb, jo Ijat et au§ fidj leine

matljemattfdje ©ren^e. Sie getDöfjnlidje Seftimmung be» Steife»

gefd&iefjt auf bem sJJiatft untet bet ^errfdmft bon Angebot

unb 5ftad}frage unb pflegt getoiffen ©cbwantungen unterworfen

gu fein. Ser auf biefe 233eife beftimmte SßreiS Reifet ber ge=

möbnüdje ober SHarf tpreis\ bet ättnfeben beftimmten ©tenjen

auf unb niebet ju febroanfen pflegt, roe§ija(b bie 9KoraIiften

pretium summum et infimum ju unterjdjeiben pflegen. Übet

ben böebfien ^rei» barf ber SBetföufer unb unter ben niebrigften

ber Käufer, tüenigftenS unter geroöfjnlidjen Umfiänben, nid)t

binauSgeben, obne bie ©ered&tigfeit ju beriefen 2
.

S3ilbet fieb megen ber (Seltenheit einer ©acbe über fie lein

allgemeine» Urteil auf bem 9)?arlt, fo bleibt bie 5ßrei»bejlim»

mung bem Übereinfommen ber Käufer überlaffen ($onbentiona(=

preis), ©etjt bie Obrtgleit ben ^ßrei» einer ©acbe feft, fo

beißt berfelbe ber gefetjlid)e ^reis (^reiStaje).

yiafy ber Erläuterung biefer ©runbbegriffe menben mir

un§ ju SJtorj. £)ätte er fid) bamit begnügt, bie beiben

31rten bon SBert: ©ebraud)Stt>ert unb Sanfcbmert, ju unter*

febeiben, fo märe nidjtS bagegen einjuroenben, aber er gebt

1 De Lugo, De iustitia et iure disp. 26, s. 4, n. 43.

2
»al. unfeve 3JtoraI»>Wofoj>$ie II < 370 ff.

15*
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weiter unb behauptet, ber Staufcbwert richte fieb gar mQ}t na$
bem ©ebrauebswert, fei Don itjm unabhängig. Gr fragt fieb,

warum icb 3. 33. einen Cuarter SBeijen gegen x ©tiefet*

wiebfe ober y ©eibe ober z ©otb umtauften ober aü biefe

©inge nadj ber angegebenen 2)?enge als wertgfeieb anfeljen

fönne, unb gibt barauf bie Antwort: „3m 9tu8taufd)berljältniS

ber 2Baren (erfdjeint) ib,r Staufcbmert als etwas bon itjren

©ebrauebswerten burcbauS Unabhängiges." 1 2)er

©ebraudjswert ift alfo nacb 5Dcarr. fein mitbeftimmenber

gaftor beS Saufdj wertes. S)aS ift aber eine unbe=

wiefene unb unridjtige 23efmuptung, bureb bie DJkrr. in 2Biber«

fprueb mit fieb felbft gerät 2
.

1. ©ie ift unbewiefen. 2)er £auptgrunb, ben 2Harj

für feine 31nficbt anführt, ift folgenber: S)er Saufcbwert ift

etwas allen SBaren ©emeinfameS. 9cun aber lann biefeS

©emeinfame niebts anbereS fein als bie in ifjnen bergegen-

ftänblicbte, abftraft menfcblicbe 9trbeit. Sllfo bilbet biefe ben

Saufcbwert.

2Bir geben ju, bafj ber Staufc&wert etwas allen Söaren

©emeinfameS fein mufj, weil fie barin miteinanber berglicben

werben. 2öir leugnen aber, bafj biefeS ©emeinfame allein bie

in iljnen enthaltene SIrbeit fein fönne. 9Jcarr. bringt für feine

51nfid)t feine 33eweife, fonbern nur Behauptungen bor.

„2)iefe§ ©emeinfame fann nidjt eine geometrifdje, pbtjfifaüfcbe,

djemifd)e ober fonftige natürliche (Sügenfdjaft ber 2ßaren fein, 3bre

förperlidjen Sigenfdjaften fommen übertäubt nur in SBetradjt, foroett

felbe fte nu^bar machen, alfo gu ©ebraud)§roerten. 51nberfeit§ ift

e§ gerabe bie Slbftraftion bon ibren ©ebrauebswerten, wa§ ba^

5Iu§tQufcbberbäItniS ber SBaren augenfd)einlid) (!) cbarafterifiert.

Snnerbalb beSfelben gilt ein ©ebraucb§wert gerabe fobiel wie

jeber anbere, wenn er nur in gehöriger Proportion borbanben

1 3Jtarj, 2)a§ flapttal I 4.

2 $efcb, ßebrbuc^ ber Stattonalöfonointe I 321 ff.
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ift. . . . 9H§ ©ebraudjStnerte finb bie Sffiaren cor allem berfdjiebener

Qualität, als Saufdjroerte fönnen fie nur uerfd)iebener Quantität

fein, enthalten alfo fein 5Uom ©ebraud)§roert." '

£)ier roirb nur behauptet, ma§ §u beroeifen märe. $a

biefe» roirb gerabeju al§ „augenfcheinUcb" fjingefietlt. Unb

bocb fjängt IjierDon alle» golgenbe ab.

@£ rounbert un» roirfiid), ba^ $carr. fo juüerfid)t(id) unb

ofjne 33eroei3 behaupten fonnte, außer ber Arbeit gebe e§ nicbt»

aßen Söaren ©emeinfame». <5d)on 5Iri[toteIe», auf ben

er fid) roieberljolt beruft, bätte ifjn eine» Sefferen belehren

fönnen. SDiefer große gorfc&er (ef)rt ausbrücflia}, e§ muffe

etroa§ ben Süßaren ©emeinfames geben, in bem fie miteinanber

öergtidjen unb gemeffen werben fönnen. S)iefe§ gemeinfame

5DcaB oöer Saufc&roerte fei ba» 23ebürfnt§, b. f). bie

Saugtichfeit jur Sefriebigung eine§ 33ebürfniffe§ ber DJcenfdjen,

ober mit anbern 2öorten, bie 23raud) barfeit 2
. ÜDcögen bie

1 Sflarr,, 2>a3 fiafcitaf I 4.

2 Ethic. Nie. V, 8, 1 133, a. 25 : J£? äpa kvi xtvt Tzdwra pzrpsi-

(plcu . . ., roüzo d' icrl rrj ßhv äXrfitia r
t
ypzia, 9] r.d^ra awA/zi.

2ßir überfein tote ber fjl. Sljomaä (Ethic. V, 1. 9) unb ©ilo. 5Dlauruö

(In V. Ethic. c. 5, n. 8) -/pzia mit Sebürfntä. üftan fann

übrigens /ptia audj mit ©ebraudj) unebergeben. S>er ©inn bleibt

in beiben %'ätttn üottftänbig gleich, weit ber ©ebrautf) einer Saäie

unb baß JBebürfniS beä Sftenjdjen nadj berjetben in notmenbigem

S3err)äftniö ju einanber fteben. 2ßir gebrauten eine @acf)e nur, Weil

unb fotoeit mir burdj fie einem SSebütfniö abhelfen fönnen. S)ie

lateinifdje Überfettung beö SambinuS lautet beötjatb gan,} richtig:

Unum quiddam esse oportet, quod cetera omnia metiatur. Hoc

autem re quidera vera est usus seu indigentia, quae omnia

continent. S)er b, i. 2 b o maö (a. a. O.) erftärt ben Sejt be3 2(rifto=

tefeö mit ben 2Borten : Dicit quod ideo possunt omnia adaequari,

quia omnia possunt commensurari per aliquid unum, ut dictum

est; hoc autem unum, quod omnia mensurat, seeundum rei veri-

tatem est indigentia, quae continet omnia commutabilia, in

quantum omnia referuntur ad humanam indigentia m: non enim
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Dinge, bie au$getau[d)t werben, fonft aud) nod) )o ücrfd)icben

noneinanber [ein, alle fommen barin überein, bafe [ie irgenb

einem SebütfntS be§ IRenfdjen abhelfen, irgenbmie ifyn nü^(ict)

unb brauchbar finb. Sarin fönnen (ie miteinanber öerglicben

unb burdb eine (Sinljeit gemeffen werben 1
.

Sie bon 9)?arr, aufgehellte 23er)auptung, bie Arbeit allein

madje ben Saufdjmert au%, ift aber nict)t blofc unbewiefen,

2. fie ift anc& unrichtig. Dfyne e§ jn atmen, r)at

fidb 5Kotj fetbft wiberlegt. 6r jagt : innerhalb be§ Wuetaufd)«

bertjüttniffeS gelte ein ©cbraud&ätDert gerabe fobiel al§ jeber

anbere, wenn er mir in gehöriger Proportion bor»

Ijanben fei. Söarum mufj ber ©ebraud)§wert in gehöriger

Proportion borljanben fein? Offenbar nur beatjalb, weil er

bei 33eftimmung be§ 2aufdjmerte§ nic&t gfeidjgültig, fonbern

ein beftimmenbeS (SIement ift. 2öarum fönnen ferner, wie

9Kar| felbft geftef)t, nur ber ©efellfcrjaft nü&üd&e

Singe Saufdjwert tjaben? Sod) mol)l nur be§t)alb , weit

ber ©ebraud)§wert ein wefentlicrjer SBeftanbteü be§ Staufa>

werte§ ift. 2öenn jemanb aud) mit ber größten Arbeit ©tiefet

appretiantur seeundum dignitatem naturae ipsorum; alioquin unus

mus, quod est animal sensibile, maioris pretii esset, quam una

margarita, quae est res inanimata: sed rebus pretia imponuntur

seeundum quod homines indigent iis ad suum usum.
1 £o$off (Sßarentoert unb ßapüalprofit [1902] 5) fdjreibt:

„Sie SDßaren roerben ober finb nur fommenfurabef, roenn man unb

inbem man öon ifjrem ©ebraud)§nierte abftrafjiert. Seinwanb, @ifen,

SCßctjen, 3lia§, Seuä)tga§, SIrfenit, ©au be 33ologne (©otogne?) unb

Asa foetida ufto. finb gar ntd^t miteinanber oerg(eid)bar unb an=

eiuanber 31t meffen, roaS itjre SKifclicfjfeit ober ifjren ©ebraud)§tr>ert

anbelangt." 2öarum benn niäjt? ©ennfj, in itjrem fpe3ififd)en ©e=

braucfjSroert finb fie Doneinanber t>erfcf)ieben, aber fie fommen bod)

alle barin überein, bafe fie nüfetierje ®inge finb ober einem 23ebürfni§

be§ 2flenfd)en abhelfen; bartn taffen fie fid) miteinanber Dergleichen,

abferjätjen unb an einer ©infjeit meffen.
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an§ Sßapüenbetfet berferttgt, fo fann er fie bod) nidjt berfaufen,

fie fjaben feinen Saufdjroert, »eil fic nutzlos [inb.

2Iber e§ gibt bod) ©ebraud)§merte, bie feinen Sanfdiroert

befi^en? 2uft unb 2age5lid)t [inb ©ebraud)§merte oljne

Sauji&toett. ©an^ richtig. 2>od) folgt barau§ nur, bafj ber

blofje ©ebraud) jum Saufdjmert nodj nidjt ausreicht, fonbern

bafj nocb, onbere SBebingungen ^injutreten muffen ; aber e§ folgt

burdjau§ nidjt, bafj jene Singe, bie Staufdjmert (jabcn, ben=

felben nic&t menigfien§ jum Seit iljrem ©ebrau$§roert ber=

banlen. 2Ba§ mürbe man 311 fofgenbem 39emeife fagen: @§

gibt 93ernunftmefen, bie leine ßttnfiler finb; alfo gehört ber

Segriff be§ SetnunfttoefenS nidjt 511m begriff be§ $ünftfer§?

ÜRid&t beffer ift bie DJiarrjdje ©djtufjfolgerung. ©amit ein

©ebraucb§mert Saufdjmert l)abe, mufj er fäfjig fein, in ben

au§fd^ltefelid&en 23efi£ eine§ 9J?enfdjen überjugef)en unb fid)

nidjt fo reid)lidj borfinben, bafj er jebem nac& belieben jur S5er=

ftigung fteljt. 5(6er bie§ borau§gefe£t, Ijängt fein Saufdjmert

bor aflem bon feinem ©ebraud)§tt)ert ober feiner *Rüt>ltd}feit ah.

2)a§ ^olj in ben Urmälbern ®übamerila§ gat bort feinen

Staufcrjroert, meü niemanb ba ift, ber e§ gebraucht, ober jeber

e§ umfonft I)aben fann, wie bei uns ba% SBaffer.

Stemmen mir aber an, ein Kaufmann bringe mehrere

<Sdjiff§tabungen bon berfdnebenen ipoljarten nad) einem euro=

bäifcben £)afen: monadj mirb fid) nun ber $rei§ be§ ^)ofge§

bemeffen? (Stroa bloß nacb bem 9Iufroanb bon 5trbeit unb

j£ran§üortau§lagen, ben bie ^erbetfdjaffung be§ £)otje§ gefoftet?

©eroifj nid)t; fonft müßten ade ^oljarten p gleiten greifen

berfauft merben. 2)a§ ift aber nidjt ber $afl. SBorauf bie

Käufer bor ädern fefjen, ba§ ift bie 23raud) barfeit be§

£>ofje§. 5)a§ bcffere, bauerfjaftere mirb beffer bejaht, feines

3ebern= unb (Sbentjolj t)at, aucb, abgefetjen bon ben 91rbeit§=

foften, bie jur 33efdmffung beSfelben nötig finb, einen beeren

2Bert als 2annen= unb 35irfenl)o(j.
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3)urd) taufenb berartige 33eifpiefe lafjt fidj äeigcn, bafe nad)

allgemeinem Urteil bie 9Uif>lid)feit ober 53raud)barfeit einer

«Sadje an erfter «Stelle itjren 2Bert ober 5ßrei§ beftimmt. SDer

beffere 2Bein mirb beffer bejaht a(» ber fd)ted)tere, aud) roenn

ber SBembauer bei beiben Gittert biefelbe 5>2üt)e anfroenbet.

SBariun uerfaufen unfere $ol)fenbergmerfbefi£er bie «Stein«

foljlen, bie au§ bemfelben <Sdjad)t t)errüt)ren, ju berfdjiebenen

greifen? 2Beü bie Dualität nid)t biefelbe ift. (Sine Söiefe

an ber tylaaZ ober am 9tf)ein r)at einen roeit größeren Saufd)«

roert al§ eine gteid) grojie Söiefe auf bem §arj ober in ber

@ifel, unb jmar ganj unabhängig tion jeber menfd)iid)en Arbeit.

2Benn ein Sanbroirt jroei ^ferbe mit benfelben Soften auf«

gejogen r)at, fo fönnen fie bocl) bei berfdjiebener Körper»

befd)affenf)eit ganj berfdjiebenen Sffiert tjaben.

®od) e§ Ijiefje 2Baffer in§ 5Jceer tragen, rooüten mir biefe

ein(eud)tenbe 2Bat)rt)ett nod) nobler begrünben. SJcan fann aud)

nid)t gegen bie oorgebradjten 33eifpiele einroenben, bajj bei allen

Arbeit jur £)erfteflung be» öollen ($ebraud)Smerte§ nötig mar;

benn mir leugnen nid)t, bafj bie Arbeit audj ben jtaufdjroert

beeinfluffe, fonbem nur, bap fie allein ben £aufd)roert au§=

mad)e. Übrigen^ lommt meiften§ bie Arbeit nur fo roeit in

33etrad)t, a(§ fie bie 53raud)barfeit eines 3)inge§ ert)öt)t.

$lber um babon gu fdjmeigen, baf$ e§ in ber 9catur aud)

©egenftanbe gibt, bie gar feiner Arbeit mefjr bebürfen, um

brauchbar ju merben, fonbem bie man unmittelbar fid) an«

eignen unb gegen anbere 2>inge umtaufdjen fann : fo Steinöl,

milbe ft-rüd)te, gifcrje u. bgt. 1
, fo ift felbft bei ben Srjeug«

1 Über bie SDlarji^e 2CÖertttjeorie fiefje ö. §ammer ftein S. J.,

©iimmen au<5 9flaria=ßaad) X 426; §ifce, Kapital unb Slrbeit,

^aberborn 1880, 9 ff. Safe ber b f. Stomas roeit baüon entfernt

ift, ben Saufdjtoert nur aU aufgetoenbete Arbeit anjufetien, getjt au§

fet)r Dielen ©teilen unjtoeibeutig tjernor. ©o behauptet er an einer

©tetle, ber *J3reiö ber SfiJaren beftimme fidj uicfjt nad) bem ©rabe
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niffen ber menfc&lic&en Arbeit ba§, trja§ tfjren SEaufdjmert bor

aüern beftimmt, nid;t bie „gefeüfc&aftlicü. notroenbige 5irbeit§=

jett", fonbern bie fünfilert|cfoen (Sigenfcbaften, bic [ic Ijaben,

(Jöotlfommenbeit) ber Watur, ba jumeilen ein 5ßferb teurer »erlauft

merbe als ein 6f(aüe, fonbern nad) ber 23raud)barfeit für

ben 3Jlenf d)en. S. theol. 2, 2, q. 77, a. 2 ad 3: Sicut Augustinus

dicit XL de Civ. Dei c. 16, pretiura rerum venalium non con-

sideratur secundum gradum naturae, cum quandoque pluris ven-

datur unus equus quam unus servus, sed secundum quod
res in usum hominis veniuut. Et ideo non oportet, quod

venditor vel emptor cognoscat occultas rei venditae qualitates,

sed illas solum, per quas redditur humanis usibus
apta, puta quod equus sitfortis etbenecurrat, et

similiter in ceteris. ©d)on oorfyer (corp. art.) tjatte er erftärt:

mer ein frattfeS Sier für ein gefunbeS oerfaufe, oertefee bie ©e=

redjtigfeit unb fei 3um ©djabenerfatj DerpfUdjtet. Überhaupt mären

bie Unterfudjungen be3 1)1. Stomas unb ber Sbeologen, 06 unb

nue meit man beim SSerfauf einer ©adje ifjre S^bler offenbaren

muffe, gerabcju finnto3, toenn ber $reiö ber ©adje nid)t toefentltd)

Don ifjrer 23rautf)barfett ober Sftüküdjfeit, fonbern blofc ton ber

aufgemenbeten Arbeit abginge. Sßoüte man eiumenben, ber fil. Sto-

mas rebe ni(f)t oom SOßert, fonbern oom $reiö, fo ift barauf

ju ermibern, bafj Söert unb ^ßreiö notmenbig jufammenbangen,

mie mir fdjon gejeigt t)abtn (S. 226). Sgl. aud) Sofia = 9t off et ti,

SMgemeine ©runblagen ber Stotioimlöfonomie (1888) 88; 3t. 2Jt.

SBeijj, Apologie beö GtjriftentumS IV 454. §5ren mir nodj einen

<5d)üter be§ bt. 2f)omaö, 2)om. <Soto 0. Pr. (De iustit. et iure

1. 6, q. 2, a. 3) : Pretia rerum non secundum ipsarum naturam

aestimanda sunt, sed quatenus in usus veniunt humanos.
Conclusionis huius ratio naturalis est, quod cum mundus et quae

eo continentur, propter hominem facta sint, tantum civili aesti-

matione res valent, quantum hominibus inserviunt.

Quapropter Aristot. V. Ethic. c. 5 ait, indigentiam causam
mensuramque esse humanarum commutationum. . . . Ubi

autem indigentiam nominamus, ornatum etiam reipublicae intelli-

gimus: ut cuncta complectamur, quae hominibus praeter vitae

necessitatem etiam ad suam voluptatem et splendorem usui

esse possunt. 6ä ift überhaupt nad) bem fif. 2Ufon3 öiguori
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ober bic 5Mfommenl)eit, bie [ie in ficb befifjen. 2Benn jjtoet

©d^riftflcller nad) gleitet Vorbereitung itjre Söerfe beröffent*

lidjen, welcher wirb größeren ?Ibfajj finben unb größere

Honorare bejietjcn? ^Derjenige, beffen 2Berfe nacb bem Ur=

teile be§ ^ßubüfum§ fdjöner, boilfommener, geiftreidjer finb.

2Benn ©emälbe auSgefteflt finb, roonad) toirb ber SSert unb

$rei§ bemeffen? (Stma nad) ber „gefeüfdmftlicb notmenbigen

9trbeit§jeit"? keineswegs, fonbern nad) ber inneren 23oö=

fommentjeit, bie weift mri)i bie gruct)t be§ ©enieS als

ber Arbeit i[t. SBarum toirb ein ©emätbe ober felbft eine

Keine 3 e^nun9 eines SRaffael ober 51. SDürer fo teuer be=

5af)(t? 2öarum toerben alte §anbfd&riften, feltene SDrude,

Ijiftorifdj merftoürbige Webaiffen unb 9)?ünjjen unb äljnlicbeS

oft mit fo §or)en greifen erfianben? 2Begen ber in Urnen

üergegenfiänb(iä)ten Arbeit? ülein
, fonbern wegen iljrer

(Seltenheit ober SBoQfotntnen^eit ober SBid&tigfeit für bie

Äulturgefdjidjte u. bgl.

Jpoljoff 1
l)at bie fonberbarc Söefjauptung aufgeteilt, ber

Staufdjroert fei eigentlich ein Übel, „WütjUcbfeit unb 2Bert, ©e=

braudj§roert unb Üaufdjtoert finb a(fo unjtueifetljaft ©egenfätje.

S)ie •ftüijlidjfeit ift bie gute «Seite an ben ©ebraud)§gegenfiänben,

ber SBert bie fajlimme, üble Seite. ©aber fuögt man bie erftere

(Theol. moral. 1. 3, n. 801 ff) eine unter ben fatfjolifdjen Geologen

gans allgemeine ßefjre, bafj ber ^rei§ bjtt). ber Saufdjtneit

einer ©acf)e niä)t nur bon ber Slrbeit, fonbern Don öielen lttn=

ftänben abhänge, fo bon ber 9Kit}Iid)feit ber SBare, Don Angebot

unb 9?ad)frage; an einem Ort fann biefelbe ©aite einen p^eren

Söert Ijaben al§ an einem anbern ufm. ©iefje ben iftadjttieta in ber

„Kölner ßorrefponbena" 1894, 27 ff.

1 SÖarentoert unb ßatoitalprofit, ^aberborn 1902, 10; ögl. aud)

be8fefben: iöebeutung ber Sttarjjdjen ßapitalfrittf (1908) 142, tto er

bie gtetdje 23eb,auptung mieber^olt unb auf ba8 (Selb auebefynt, „btefen

Unrat ber §öÜY'. 91td)t ba8 ©elb ift ein Übel, fonbern ber 9Jlif$-

brauet) besifelben.



Sie matertaftft. ©efdf>i(f»t3auffaffung ati atfg. ©efcfjitf|t§tf)eorte. 235

©igenfd^aft ju mehren, bie letztere bagegen ju minbern. ©er

2Bert ift fein ©ut, fonbern ein Übel, ber Saufd) inert ift eine

§ofge ber Sünbe. Dfme bie <3ünbe mürbe e§ fein $Priöat=

eigentum geben." ©er Saufdjraert ein Übel! 3Jn folgen $on=

fequenjen foÜte £)oIjoff bodt) merfen, bafc er fid) bon 9J?arj: ^at

auf Sftrroege leiten laffen. Dirne Saufdjroert gäbe e§ feinen

§anbet unb feine Snbuftrte unb mithin audj feinen Sßerfeljr im

heutigen ©inne. $ann etroa§, tna§ ben TOenfdjen jur $uftur=

enttoidtung fo nütjüd), ja nottnenbig unb be§f)alb fet)r Be=

ger)ren§toert ift, ein Übel fein? Stber man fud)t bie ^ütjlidjfeit

ju niedren, ben Saufdjmert ju minbern! ©er Käufer fudjt culer=

bing§, nid)t eigentlich ben Saufdjmert , mot)t aber ben $rei§,

ben er bafür 31t bejahten f)at, ju ücrminbern. ©er Sßerfäufer

bagegen fudjt ben Saufalliiert ber Sßaren mögltd)ft 51t öer*

mehren, ©erabe be§t)alb fudjt ber S3erfäufer ben ©ebraud)§roert

ober bie 9iüt;lid)feit 31t erf)öt)en, weil er metfj, bafj baburd) audj

ber Saufdjroert bjm. ber Sß r e i § fteigt. 3e toraftifdjer,

fd)öner, bauertjafter bie 5ßrobufte finb, um fo mefjr roerben fie Don

ben Käufern gefudjt unb um fo meljr finb biefe bereit, für beren

53efdjaffung Qnfer ju bringen. 2Ba§ bejmecfte man im ©eutfdjen

Dieid) mit bem neuen Soütartf ? ©od) mol;l bie SSerminberung ber

au§tänbifd)en $onfurrenj, um baburd; ben Saufdjmert unb $ret§

ber einfjeimifdjen Sßrobufte ju fteigern? Wlcm mufj alfo bod) raofjl

ben Saufdjtnert unb beffen Steigerung für etma§ ©ute§ angefetjen

fmben. Wad) (£infül)rung be§ 3oHtartf§ ift ber Saufdnnert unb

ber $rei§ üieler 2Baren geftiegen, obtrjotjl bie Arbeit ber Sanb=

roirtfrfjaft unb ^nbuftrie nad) raie üor biefelbe blieb, ©er £aufdj=

mert mirb alfo ntcfjt allein burd) bie Arbeit befiimmt. 91Iterbtng§

fetjt ber Staufdjttert ba% ^riüateigentum üorau§, mürbe alfo aud)

mit biefem berfdjtninben. 5tber barau§ folgt nur, bafj ber £aufa>

roert nid)t abfolut, fonbern nur unter beftimmten 53orau§fe|utngen

ein ©ut ift. <!tud) bafj ber 9flenfd) Kleiber trage, ift ein ©ut, aber

nidjt abfolut, fonbern nur unter 23orau§feimng be§ 33ebürfniffe§.

3frt gleicher 2ßeife fe£t foiuof)! ber ©ebraud)§roert a(§ ber Staufdj*

wert ber ©inge ein 23ebürfni§ öorau§ unb ift oljne biefe§ nidtjt

benfbar. golgt barau§, bafj er ein Übel fei?
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Sßenn mir £)ol)off
l glauben moüten, fo märe aud) $apft

Seo XIII. ein ^Infjängcr ber 9Jiarrjd)en Jtferttfyeorie, benn er

fdjreibt
2

: „e§ ift ganj fidler mafjr, bafi bie 9teid)tümer nur burdj

bte 5ftü()e ber Arbeiter entfielen". Wber au§ biefen SBorten folgt

nid)t§ ju ©unften ber 9J?arjfd)en Stljeorie, ber Sßapft fprtdjt nur

bte ganj einlettdjtenbe üBatjrtjcit au§, bafj bie 9teid)tümer ber Arbeit

ju berbanfen finb. ©te 9?atur gibt un§ faft nur, ma§ mir i^r

burd) Arbeit abringen. 3Iber bafj ber 2Bert ber burd) bie Arbeit

gefdjaffenen 3feid)tümer nur ber Arbeit unb nidjt aud) bem 9iatur»

faftor jitjufdjreiben fei, fagt er nirgenb».

(Sbenfo mifjglüdt ift bie Berufung £)of)op auf bie 2Borte be§

tjl. %f)o ma§, ber Spanbmerfer bürfe ben ^rei§ feiner 2öare nad) bem

9ftafje ber Arbeit unb ber Auslagen (labor et expensae) beredinen,

bie Auslagen rebujierten fid) aber fd)liefjtidj rcieber auf Arbeit.

®iefe ledere ißefjauptung tfi unridjtig. 2)ie 2lu§tagen Rängen

mefentüd) ah bon bem ^rei§ be§ Materials unb ber 2Berfjettge,

unb biefer ^J3rei§ rtdjtet fid) jum guten Seil nad) ber 23raud)bar=

feit, ©auertjaftigfeit, ©djönljeit be§ SDtotertalS unb nid)t allein

nad) ber Arbeit.

3. üflarr, berroirfelt fid) in SÖ3iberfprüd)e. Waä)

ber 2flarrjd)en Sffierttfjeorie müfjte bte Profitrate, b. Ij.

ba% 33ert)ättni§ be§ 9Jie^rtoerteS jum gefamten in einem Unter»

nehmen aufgemenbeten Kapital, berfd)ieben fein je nad) ber

Derfd)iebenen „organifd)en 3 u
l
ammen i e lJ

un Q oer Kapitale" 3
.

3)a§ 2Bertgefetj befagt ja, bie ©röfje be§ 2öarenpreife§

rid)te fid) nad) bem notroenbigen 5(rbeit§gefjalt ober nad) ber

in ber 2öare ftedenben gefeüfdjaftltd) notroenbigen 5Irbeit,

bie ©röße be§ Profit» aber nad) ber Strenge ber in il)r

üerförperten 2ftet)rarbeit, b. t). nad) ber 9)?enge ber Arbeit,

meldje bie Arbeiter über bie notroenbige 5(rbeit§seit ljinau§

1 »ebeutung ber SJlarjfd&en ßapitalfritif 30 u. 146.

2 Encyclica Rerum novarum : lllud verissimum non aliunde

quam ex opificum labore gigni divitias civitatum.

3 »gl. oben 53.



©ie moteriolift. ©efdjidjtSauffaffung aU affg. ©efdjtdjiätfjeorie. 237

für ben Kapitaliften leiften. SBenn j. 25. gtoei Kapitalien

bo§ gleite Kapital in berfd)iebenen 33randjen ber Snbuftrie

bermenben, fo brauet berjenige, melier über unboflfommene

90^afd^inen unb fonfiige tec^nifdt)e SSorridjtungen betfügt, mefyr

Arbeiter unb längere 9IrbeitSäeit, um baSfelbe Sßrobuft fyequ*

freuen, als ber anbere, ber über beffere 9J?af$inen berfügt.

(5r mtifjte alfo aud) einen größeren Sßrofit madjen, ha er meb,r

unbeja^lte Arbeit fidj aneignet.

Sem tüiberfprtcrjt aber bie Qürfatjtung, bie ©elbgeminne

finb bei gleidj großen Kapitalien annäljernb gleidt), oljne Slücf»

jtc&t auf it)re 3ufammenfetjung. Wlaxic felbft gibt biefe Sat=

faa> ju unb ertennt ben SBiberfprud) an, in bem fie ju

feinem 2Bertgefe|e ju fielen fdjeint. 2Bie fudjt er nun ben

Sßiberfprudj ju löfen? Sö^elang mürben innerhalb unb

aufjerljalb beS fojialifiifc&en SagerS lebhafte Kontroberfen

barüber geführt, mie moljt biefe Söfung, bie Sflarr, für ben

britten 53anb feine§ „Kapital" in 5IuSfid)t geftedt Ijatte,

ausfallen merbe. 9hm tjat (SngetS biefen britten 33anb ber=

öffentlid&t, unb mefajer 3Irt ift bie lang ermartete Söfung?

©ie befielt barin, bafj SHarr. ba§ 2Bertgefe£ preisgibt. (5r

gefielt ganj offen, bajj bie Profitrate bon ber 3ufammet1s

fetjung ber Kapitale unabhängig fei unb bie 2öaren tat»

fädjtidj regelmäßig ni$t nacb, iljrem 2Bert (ber in ifjnen ent=

§a(tenen Arbeit), fonbern teils über teils unter iljrem

SBerte berfauft mürben? 1

2ttfo juerft t»at Warr. auf ©runb ber (Srfaljrung fein

2Bertgefe£ aufgeteilt, unb fd&ltejjlid) gibt er felbft ju, biefeS

©efe| miberfprec&e ber (Srfatjrung 2
. MerbingS fud&t er baS

Sökrtgefeij infofern ju retten, als et behauptet, bie ©umme

aller bejahten greife entfprea^e genau ber ©umme aller SBerte 3
.

1 Wlaxi, 3)a8 fiapital III, 1. Slbt., 132.

2 ebb. 132. 8 ebb. 140.
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Wuä) 33ernftein min SJJar^ in bie[em (Sinn erklären. 9?ad)

9Jiarr. fomine e§ nidjt auf ben 23} e r t ber inbibibuelten

2Bare an, fonbern auf ben SBert ber ©efamtprobuf tion

ber ©efellfdjaft, unb unter 2flel)rtt)ert Ijabe man nid)t ben

inbioibueflen, fonbern ben ganjen fojialen SJZe^rroert

ju öerfterjen. „2öa§ bie ©efamttjeit ber Arbeiter in einem

gegebenen Moment über ben i^nen sufaflenben Anteil fyinauä

probujieren, bilbet ben fojiaten 9flefjrroert, ben ÜJMjrroert ber

gefeflfdjaftlidjen ^ßrobuttion, in ben fid) bie (Sinjelfapitattften

in annäljernb gleicher Proportion nadj ÜJfajjgabe be» bon iljnen

tütrtfdöafttidE) angeroanbteu Kapitals teilen. 5Iber biefe§ 9)2et)r=

probuft toirb nur in bem 9ftafce reatifiert, al§ bie ©efamt=

probuftion bem ©efamtbebarf refp. ber 2tufnafjmefäf)igfeit be§

TOarfte* entfpritfit."
1

©egen biefe 9Iuffaffung mac&t mit föedjt 33öfjm=23atr>erf

gettenb, bie Aufgabe be§ ÜDertgefeijeS tonne feine anbere fein,

a(§ ba§ in SGßtrfttd&feit beobachtete SXuStaufc^ber^ältniS

ber ©üter aufjuttären. 2Bir motten roiffen, ro a r u m im 5Iu§»

taufd) j. 33. ä 3 tr ®Hen gerabe fobiet mie 20 ©den 2ein=

roanb gelten unb meines unfer 2?^a^ftab bei biefem 5tustaufc&e

fei. ©o f)at TOarr. fetbft bie 53ebeutung be§ 2Bertgefe|e§ ertlärt.

2Son einem 51u»taufd)berljältni§ fann aber nur in 33ejug auf

ein jelne SBaren untereinanber bie 9tebe fein
2

, ©ibt man ju,

\)a% 9Iu§taufcf)bert)ältni§ unter ben einzelnen Söaren richte fic&

nic&t nad) bem Söert (ber Arbeit), fo gibt man bamit ba§

2Bertgefe£ auf, unb e§ ift eine roitlfürlidje unb noaj baju ganj

nu^tofe 33eljauptung, ba§ Söertgefejj gelte für bie ©efamtfjeit

be§ 2Barenau§taufd)e§.

4. 3ft alfo ba§jenige, roa§ ben 33efi|gütern it)ren £aufa>

mert berieft, nid)t allein bie Arbeit, fonbern bor allem bie

1 Sernftein, S3orau§fefcungen be§ ©ojiciliämug 40.

2 »ö*)tn = 23atoert, 3um Stbferrufe beS *marr.fd)en ^ftemä
(gefigaben für ßavl &nic§, 1896) 116 ff.
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9cüt)lid)feit unb 23rau$barfeit für bie 53efriebigung menfd>

Ud&er Skbürfniffe, fo fällt bamit aud) bie Sporte Dom

„^Reljrraert", Don bcr 9iatur unb Attumulation beS $a«

pitals ufro.; benn baS alle» finb nur Folgerungen aus ber

Werttheorie. Sarin geben wir stnar 9J?arj: red)t, bajj „ber

2Xrbeit§Iot)n nid&t ba§> ift, roaS er (Dielen) ju fein fc&eint,

nämlich ber Wert refp. 5ßretS ber Arbeit, fonbern nur ber

Wert refp. ^3rei§ ber Arbeits! raf t". Senn ber Vertrag

Smifdjen bem Arbeitgeber unb bem Arbeiter ift für geroötjnlid)

nur ein 9flietSDertrag. ©er Arbeiter Derbiugt feine

ArbeitSfraft unb erhält bafür ben 9J?ietSloljn ober ben ^ßrei§

für bie Dermietete Arbeits! raf t. Aber eS ift eine un=

richtige Folgerung aus feiner Werttheorie, menn 9J?arr, be=

Rauptet, ber 2aufd)raert (bjiD. ber 9JiietSmert) ber menfd)tid)en

ArbeitSfraft »Derbe burd) it)re SßrobuftionSfoften bcftimmt.

Senn aud) DorauSgefetjt, jtoei Arbeiter brausten gteid)Diel

jutn Unterhalt für fid) unb ifjre Familien, fo tonnen bod)

iljre ArbeitSfräfte einen ganj berfd)iebenen Saufcbtnert Ijaben,

wenn ber eine erfahrener, talentDoöer, gefaxter unb juDer*

läffiger ift als ber anbete. Ser gelernte Arbeiter finbet leidster

Arbeit unb roirb be[fer bejaht als ber ungelernte, ber Sftann

beffer als bie grau. Was ben Saufdjmert beftimmt, ift, mie

bei allen Sefijjgütern, fo aud) bei ber Arbeitskraft an erfter

(Stelle it)re 33raud)barfeit unb 9iüt)lid)feit.

©erabe baS 53eifpiel ber Wertüerfdjiebentjeit ber Arbeits

fräfte je nad) iljrer 23raud)barfeit ftöfjt bie 9Jiarj:fd)e Wert=

tt)eorte über ben Raufen. 3u f°^9 e bfcfa Werttheorie müBte

fid) ber Saufdjmert ber Arbeit§traft nad) ifyren f)erftetlungS=

ober UnterljaltungSfoften richten. SaS ift aber nidjt ber FöQ-

Warum mirb ein getoanbter, erfahrener, juDerläffiger Sirettor,

Ingenieur, Arjt ober Auffid)tSbeamter beffer honoriert als

ein anberer? Warum erljält ein genialer ©dmufpieler ober

5)iufifer, eine ausgezeichnete «Sängerin oft einen folgen enormen
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(SJcljnlt, mäfyrenb anbere in äl)nlid)er Sage trot} oder 53Hif)C unb

Arbeit faum ben nötigen CebenSunterfyatt gewinnen? 33raud)t

eine geniale 6cfmufbie(erin etroa fobiel metjr ju iljrem 2ebenS=

unterhalt ot» eine anbere? Ober Iäfjt fid) Stalent, ©enie,

6d)önt)eit ber ©timme nnb är)nlid)eS auf „burd)fd)nitt(icr)e

Arbeitszeit" jtirücfftiljrcn, fo bafj man i^re £)erfteflungSfoffen

berechnen fönnte?

W\t ber SBerttfjeorie fällt aud) bie Sftarrfd&e 23et)aubtung,

ber Arbeiter brauche nur einen Seit ber tatfäcbjidjcn Arbeits»

jeit, um baS Äquibalent beS SBerteS feiner Arbeitskraft ju

brobujieren (notroenbige Arbeitszeit), bie ganje übrige ^t\t

leifte er gratis „Überarbeit" für ben ^abitatiften. ©iefe 33e=

fyaubtung erfdjeint erft rec^t als unhaltbar, roenn man bebenft,

bafe nad) 9Roij „ber SQßert ber Arbeit beftimmt (mirb) nidjt

nur burdj bie jur 6rr)altung beS inbibibuellen Ar=

beiterS, fonbern aueb, bie jur (Srfjaltung ber Arbeiter*

familie nötige Arbeitzeit" *. 2öob,er in aller SBelt roeifj

Sflarr, bafs jeber Sotjnarbeiter nidjt nur fo biel SaufaV

roert ben SBaren berteilje, als er jutn Unterhalt für fidj

unb feine ganje gamilie brauet
,

fonbern aud) einen

Überfcfjufj, ben ber $abitatift als Sftetjrroert unentgeltlich

fid) aneignet?

$urj, bie ganje fo^ialiftifdbe 2öerttb,eorie ift fo offenbar

unrichtig, bajj man fid) unroinfürltc^ fragt, roie fonnte ein

Mann bon ber Begabung eines 9ttarr, eine foldjc Sljeorie jur

©runblage feines ©bftemS machen? 6S läßt fid) ba§ nur

baburd) erklären, bafj er ganj einfeitig bie inbuftriellen 2oljn=

arbeiter inS Auge fafjte unb, maS für biefe bießeierjt unter

tlmftänben annäijernb ©eltung ju b,aben fdjeint , beratl*

gemeinerte unb rein ibeologifdj ju einer allgemein gültigen

jttjeorie berarbeitete.

TlarTc, S)a8 Kapital I 359.
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Um nodj einer möglichen (Scrjttüerigfeit 31t Begegnen, bemerfen

nnr, bafj audj im ©ojialiftenftaat ber Staufdjtnert befielen bliebe

unb fidj nid)t allein burcf) bie aufgeroanbten $ßrobuftion§foften be=

ftimmen liefje. 5ftidjt mir im 53erfer)r (Spanbel) mit auswärtigen

Sßölfern, fonbern aud) bei ber Verteilung ber ^robufte müfcte ber

Uaufdjroert berücffidjtigt roerben, unb jmar fo, bafj berfelbe öor

allem burct) ben ©ebraud)§roert befiimmt roirb. Sßenn jwei

Arbeiter gleictpiel gearbeitet tjaben, fo fann man nicfyt unter bem

Vorgeben, bie '^robuftionSfoften feien biefelben getoefen, ben einen

mit einem bestimmten 93iafj SotjanniSberger ober 9tübe§f)eimer, ben

anbern mit bemfelben Quantum fonfiigen geringeren 9?£)einroetne§

ober 2IpfeImofie§ befolben. 5tudt) im «Sojialiftenftaat roirb man mit

einem §eftoliter guten 2Beijen§ meljr Arbeit bejahen fönnen al§

mit bemfelben 5ftafj fdjledjten SBeijenS, felbft roenn bie 9trbeit§foften

bei beiben Strien biefelben maren. 2)a§ gleite gilt in 33ejug auf

alle anbern 33ebarf§gegenfiänbe.

§ 2.

^onjcntraüott ber ;ssefrte0e.

(Sin anberer ©runbpfeüer be§ DJiarjfd^en <Sbfiem§ ift bie

SBeljauptung , bie heutige fapitalifiifdje ?ßrobuftion§orbnung

füfjre notroenbig ju einer immer größeren &on=

jentration aller betriebe, fo ba% f crjliejjlicb, alle

fleineren unb mittleren Betriebe Don menigen
©rofjbet rieben „aufgesaugt" mürben.

3u biefer Behauptung ift $ftar£ offenbar burd) rDtöfürltdje

Verallgemeinerung einiger @rfd)einungen gelangt, bie un§ in

ber eigentlichen ^nbuftrie entgegentreten.

I. 3 n b u ft r i e.

^n ber Snbuftrie mit üjrem ÜRafdjinenbetrieb im großen

fcrjeint fidj eine geroiffe Senbenj jur 3entralMation bjm. jur

Verbrängung ber fleineren unb mittleren betriebe gettenb ju

machen. 5Ü§ Beifpiele führen mir bie Bergroerfe, füttert*

betriebe unb Brauereien an.

©atfjrein, Ser ©oaialtSittuS. 10. Slufl. 16
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23ergtuerfe ':
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auf 60 763 im 3a^re 1895/1896 unb 74 840 im 3al)re 1900

auf 1901 geftiegen, im Safjre 1902/1903 $atte fid) aber iljre

3a$l roieber auf 60 871 oermmbert, im Sabre 1903/1904

roieber auf 66 031 erfjö^t, im 3a$w 1906/1907 auf 65 405

öerminbert l
.

Sßergfeidjt man bie ©eroerbebetrtebe überhaupt (mit 2Ju§fd)lufj

oon £anb= unb $orfiroirtfdjaft), fo geigt bie ©tatifitf be§ ®eutfd)en

9Wd)e§, bafj bie Klein* unb Mittelbetriebe nid;t ah=, fonbern ju»

nehmen, roenn aud) nidjt in bem Mafje roie bie ©rojjbetriebe.

Man jaulte :

1882 1895 1907

Kleinbetriebe (1—5 ^erfonen)

Mittelbetriebe (6—50$erfonen)
©rofjoetriebe (51 unb meljr^er=

fönen)

2 882 768

112 715

9 974

2 934 723

191 301

18 953

3 146 134

270 141

32 122

2)er $rager ©tatiftifer f)einrtdj Dtaudjberg fommt in

feinem SBerfe „Sie 33eruf§= unb ©eroerbesäblung im ©eutfdjen

Dteidj oon 1895" 2 nad) einer forgfältigen Mnalrjfe ber beutfdjen

©eroerbejäblung ju folgenbem Ergebnis

:

„2Benn bon einer KonjentrationStenbens in ber mobernen 3u=

buftrie gefprodjen roirb, fo bebeutet ba% alfo nid)t etma eine 5tuf=

faugung be§ Kleinbetriebs burd) ben ©rofjbetrieb. ©er Kleinbetrieb

bat fid) öielmebr at§ foldjer ungefd)mälert erhalten
;

ja er bot fogar

einen, wenn aud) nur mäßigen gortfdjritt erhielt. . . . Me§ in allem

genommen, bat bie fortfdjreitenbe Güntroicflung jutn ©rofobetrieb roeber

bem ba»bmerf§mä^igen Kleinbetrieb nod) ber §au§inbuftrie bie

S)afein§bebingungen bekümmert. Mag aud) ber fabrirntüfjtge Groß-

betrieb tedjnifdj £jöt)er fielen, in fojialer §infid)t bie befferen 9Iu§=

fidjten bieten, er ift bodj roeit baüon entfernt, fid) jur Metntjerrfdjaft

emporjufdjroingen." 3
(£r roeift nod) befonberS auf ben Umftaub

t)in, baß bie Sntmidtung ber einjeluen ©etoerbSjroeige in ben

1 <£6b. 1905, 52; 1909, 73.

3 §. 9t a u d) b e r g a. a. £>. 393-

2 »erlitt 1901.

•395.

16*
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bcrfd)iebencn ©ebieteu, Oft unb 2Beft, ©tobt unb 2anb, eine fetjr

berfd)icbcne ift. 2)a§ ©efagte gilt aud) für bie 93eruf§jcU)lung

Don 1907.

$ür Zeigten, ba§ ein 2anb ber ©rofjinbuftrie ift, fommt

^rofeffor 9B a x to e i 1 e r in ber „©ojialen $raji§" ' burd) einen

SBergletdt) ber ©eroerbejärjlungen bon 184G unb 1896 jum föejultat,

bafs bie betgifdje 3ät)lung »bie roefenttid)ften 15>aten ber berühmten

$rttif 93ernfietn§ gegen ba§ ©efetj ber marjiftifdjen $onjentration

beftätigt". 2)ie 93cbö(ferung 33elgien§ tjat fitf) bon 1846 bi§ 1896

um bie £mlfte bermefjrt (bon 4 337 000 auf 6 496 000), „unb bie

3at)l ber betriebe, roo ein Unternehmer für feine eigene Dtedjnung

arbeitet, l)at fid) in bemfelben S3ert)ättni§ bermetyrt" (bon 160 000

auf 240 000). „3m atigemeinen entroidelt für) bie ©rojjinbufirie

neben ber Heineren unb mittleren; ferner finb in ben legten

50 Sauren 3ar)Ireict)e neue Snbufiriejroeige (metjr al§ 300) rjerbor*

getreten, bon benen eine 3ar)l ber $leininbuftrie berbüeben ift. ®ie

2Biberffanb§fär)igfeit ber $(eininbuftrie ger)t aud) au§ ber 2;atfadt)e

tjerbor, bafj troij ber ©ntroidtung be§ -ÜcafdjinenroeienS bie §er=

fteflung mit ber £>anb ficf) in jab^Ireidjen Snbuftrien aufredet erhalten

0,0t, felbft in fold)en, roo ber med)anifd)e ^rojefj für felbftoerftänblid)

gehalten roirb. 3ft e§ 8- 33. nid)t djarafteriftifd), ju fonftatieren,

bafj e§ gegenwärtig nod) mef)r Sffieber gibt, bie £ud)e unb «Stoffe

bon ^aumrootle, 2BoHe ober ©etbe in ber alten rjanbroerfSmäfcigen

SCßeife erzeugen, al§2öeber an med)anifd)en äßebftütjlen (25 751 gegen

23 541, b. t>. 2210 mern-)?"

(Sin üoüftänbig abfd)tiefjenbe§ Urteil läfjt fid) aHerbing§ in

83ejug auf bie Snbuftrie au§ ben bi§ je£t borliegenben ©tatifiifen

nod) nid)t geroinnen. ®ie 93eobad)tung§perioben , über bie roir

juberläjuge 3af)len befiijen, finb ju furj. (£§ ift jebenfaü* fraglid),

ob biefe Xenbenj jur 3entratifation eine allgemeine unb böllig

unbegrenjte ift. 9lber roie bem aud) fei, au§ ber 3entraüfation ber

betriebe barf man erften§ nid)t auf bie 3entraIifation be§

Vermögens fdjliejjen; benn bie ©rofjbetriebe finb überroiegenb

in bie §änbe oon SUtiengefellfdjaf ten übergegangen, ©efyr

11. 3ac>rg., 9tr 11, 273 ff.
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häufig 6ebeutet alfo bie Bereinigung mehrerer Betriebe ju einem

einjigen ober audj bie Vergrößerung be§felben Betriebes, ben eine

5ntiengefeHfcf)aft übernommen, ben Übergang be§ SigentumS bon

menigen 9ßerfonen auf Diele.

©obann barf man au§ ber 2enbenj jur Bilbung Don 9lftien=>

gefeflfd)aften, ©enoffenfrfjaften, ßarteÜen u. bgl. feine§roeg§ auf eine

Senbenj jum Übergang au§ priDatroirtfdiaftltdjer in

gemeinroirtfdjafttidje 5)3robuftton fdjließen. Sie Söirt*

fdjaftsbetriebe in öffentlidrjer Bermaltung fxnb audj bleute noct) gering

an 3ab,I. ($§ fommen r)auptfärf)lidt) ber Bergbau, bie ©aljgeunnnung,

ba§ £abaf= unb Branntweinmonopol, ber (Sifenbarjn» unb 5ßoft=

öerfet)r, enbtid) bie ©a§= ober SBafferüerforgung in Betrad)t. $tber

bie erfteren @inrid)tungen (Bergbau, ü£abaf, <5alj ufm.) finb nid)t bie

$olge ber mobernen 2ßirttcrjaft§entrotdtung, fonbern flammen jum

^eil fdjon au§ älterer Seit unb foroeit fie neueren ®atum§ finb mie

ba% Branntroeinmonopol, berufen fie nidjt auf roirtfd)afttid)en, fon=

bern auf fittlidjen ©rünben. 6§ bleiben alfo bie 6leftri3ität§=, ©a§=

unb Sßafferoerforgung unb bie öffentlid)e Bermaltung im Berfeb,r§=

roefen at§ Beroei§ für bie oben behauptete Stenbenj. 2lQein, bemerft

rjierju treffenb $t)ilippoDid) \ „e§ ift fetjr roorjl ju bead)ten,

baß e§ fid) fyier niemals um bie 9Ilternatioe priüater ober öffent=

Iid)er Unternehmungen, fonbern immer um bie SUternattDe
Monopol einer prt Daten unb 9)c onopol einer offen t=

licfjen Unternehmung gefjanbelt bat, fo baß bie ^ommunali»

fierung auf biefen (Gebieten nidjt beroeiSfräftig fein fann für bie

übrigen ©ebiete geroerblidjer ^onfurrenjprobuftion. gerner t)at

man e§ b,ier nid)t mit einer alten ^3robuftion§form ju tun . . . fo

baß in feiner Sßeije Don einer „(Sntrotdlung" bie Siebe fein

fann, jumal niete ©täbte t»on oornb,erein mit öffentüdjen Betrieben

in biefer Stiftung begonnen fjaben. . . . 9lu§ ben £atfad)en

ber ©egenroart läßt fid) bafjer nid)t toor)! eine 3unaf)me öffent*

lidjer Sßrobuftionlbetriebe al§ d)arafterifiifd)e§ 3eid)en ber ®e=

famtentmidlung ber Dolfäroirtfd)aftlid)en ^robuftion§organifation

erweifen."

©runbrtß ber potit. Öfonomie II (1899) 136.
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®ic 9lu§bilbung riefiger 9lftiengefeflfd)afteu, ©enoffenfdjaften,

Kartelle unb ü£rufi§ madjt aflerbing§ bo§ Eingreifen be§ <5taate§

öfters uotroenbig al§ früher, aber biefe§ (Eingreifen befdjränft fid)

auf allgemein gefetjlidje SBeftimmungen unb toirffame Überroadnmg

511m ©djuij bcr ©efamtl)eit, feine§ioeg§ geben biefe Organtfationen

aümätdid) in Staatsbetrieb über. „E§ fpredjen wenig ©rünbe

bafür, bafj ba§ fojialbemofratifdje 3^el — Übergang be§ ^rit>at=

eigcntumS an Sßrobuftibmitteln in gefcHfdjaftlidjeS Eigentum, Sßro»

buftion burd) unb für bie ©efeflfdjaft — erretd)bar ift, meil e§ in

biefer formet einen Umfang unb eine EinI)eitUd)fett ber Organi=

fation fomie bft)d)ifdje Eigenfdjaften ber 9)cenfdjen borau§fe^t, meldje

mit unfern beutigen Erfahrungen unoereinbar finb." ' ©od) fyierbon

roirb f|)äter bie 3tebe fein.

II. £> a n b ra e r f

.

SDte mädjtig fid) entfaltenbe ^nbuftrte mit iljrem 9Jcafd)inen=

betrieb bat ba§ ^aubroerl unleugbar in eine fdjrütertge Sage

gebracht. S)ie ©ojialbemoiraten berfünbigen fogar in aTlen

Tonarten fein balbige§ 23erfd)roinben 2
. S3 wäre bciZ aüer=

bing§ ein empfinbtidjer Sdjlag gegen ben foliben Sttittelftanb

be§ 5Bolfe§. Aber mir glauben nodj nid)t an biefen Unter*

gang be§ £)anbroerf§, menn man ifnn ben gebütjrenben ©dju|

angebeifjen läfjt. 25ie „Unterfudjungeu über bie Sage be§

£anbmerf§" (Seibjig 1895 ff) feiten§ be§ „33erein§ für <gosiar=

politif" Ijaben unfere§ Erad)ten§ bargetan, bafj ba§ £)anb=

merf — menigfteu§ für bie abfefjbare 3 u ^un ft — nod) !eine§=

tücgS unrettbar bertoren ift. <8d)on bie Satfacbe, bafj nod)

bleute tro£ ©emerbefreifyeit unb tjofyer Entmicftung ber 3n=

bufirie in ©eutfdjlanb bie £)anbroerier mit ifjren Angehörigen

roeit über fedjS Millionen au*mad)en, jeigt, meld)e tiefe, träftige

Sßurjeln ba§ £)anbroerf nod) Ijat.

1 5Pbilip^oDid), ©runbrifc ber politifdrjen ©fonomie II 137.

2 »gl. 93ortoärt§ 1901, Sttr 42 u. 1904, 9tr 134.
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(S§ gibt aflerbing§ ©ebiete, auf benen ber f^abrifSetrieb fid)

enbgültig eingebürgert unb ba% Jpanbroerf ücrbrängt f)at. ©iefen

üitatbefianb umfiojjert 31t motten, roäre ein au§fid)t§lofe§ Unternehmen.

!Rie roirb man, um i>a% üerfdjraunbene §)anbmerf ber 9?agelfd)miebe

mieber in§ ©afein ju rufen, auf bie großen Soften» unb 3eit=

erfparniffe üerjtdjten, metcbe bie 9?agelfabrifen geroät)ren. 2Bie bie

9?agelfdjmiebe, fo finb aud) bie 5Refferfdjmiebe, $ärber, ÜBeber,

©Dinner unb 9ftüijenmad)er an öiefen Orten faft ganj berfdjnntnben.

9lud) bie ©djufter, Stifdjler, $upfer)d)miebe unb 6d)loffer bnben,

menigften§ in ben größeren ©tobten, einen fet)r fdjnnerigen @tanb=

punft unb ringen mit 9)2üb,e um it)r ®afein. dagegen fyaben bie

©emerbe ber fleinen 33aubanbroerfer, ©adjbeder, Deuter, ©d)orn=

fteinfeger ufro., joroie ber 33äder, gleifdjer, Sape-jieret fid) erbalten

ober fogar ertjebiid) jugenommen. ®aju fommt, baß ein nid)t

unbeträd)tlid)er Seit ber £)anbmerfer jum betrieb mit mehreren

©efetlen übergegangen ift. 5)ie|e Spanbrcerfe ro erben mobl nie in

ben $abrifbetrieb übergeben. 9Sei Dielen §anbroerfen ift überhaupt

megen örtlicher Elnpaffung unb Einbringung ber ÜJfafdnnenbetrieb

au§gefd)loffen, fo bei ben üftaurern, Malern, Sapejierern, ^ad)'

bedern u. bgl. 2lud) finb bem £>anbroerf ganj neue ©ebiete er=

fdjloffen, 3. $3. in ber SnfiaUation ber ©a§= unb SBafferteitungen,

bem pbotograpbifdjen ©eroerbe.

@§ barf aud) nid)t überfein roerben, bafj ba§ ipanbraerf üöllig

unorganifiert unb fd)utdo§ ber $onfurren3 preisgegeben mar. SBenn

e§ fid) unter fo ungünftigen Umftänben erhalten fonnte, fo ift baZ

um fo mebr ju erroarten, feitbem e§ fid) roieber einer menigften§ in

etroa fd)ü£euben Crganifatton erfreut. SDie 3at)l ber £>anbroerfer=

innungen betrug im ©eutfdjen Dieid) am 25. Ottober 1904 11311,

bagegen am 81. Oftober 1907 11995. 3>te 3af)t ber $nnung§=

mitglieber ift öon 1904 bi§ 1907 üon 488 700 auf 512 713 ge»

fliegen '. ©obann trägt aud) bie Verbreitung be§ 93olfe3 über ba§

ganje 2anb jur (Spaltung be§ £)anbraerfe3 bei. SQßäre bie gefamte

Seoölferung in ©rofjftäbten oereint, fo liefce fid) eine fortfd)reitenbe

$onjentration ber betriebe befürdjten. allein tatjädjtid) lebt ein

©tatiftiföeS Safjrbuifc für baö ffieutfdje fteitf) 1908, 56.



248 Prüfung ber ftauptgrunbtagc be8 <So3talt$mu§.

großer %e\l berfelben über ba§ 2anb l)in jerftreut in Sanbftäbtdjen,

Dörfern unb 2Beilern. 9ln allen biefen Orten ftnb flehte tyxo*

buftionSanfialten notroeubig, roeldfie ben örtlichen 33cbürfniffen bienen.

Diamentlirf) gilt bie§ bon ber WafjrungSmittetinbuftrie, bei ber e§

fidt) um ©egeufiänbe be§ täglichen 93ebarfe§, mie 33rot unb Sleijd),

fjanbelt, meldje fid) nid)t letdjt ofjne (55efar}r, ju t>erber6en, tran§=

Vortieren unb aufbewahren laffen.

©an3 befonbcr§ wirb ba§ Kunftljanbmerf fid) immer er-

halten. S)ie ©rofebetriebe mit iljren 9Qcafd)inen arbeiten für ben

grofjen 93?arft, fie fönnen bei it)rer 9CRaffcnprobuftion auf in»

bibtbueHe SScbürfniffe, SBünfdje unb ©efd)mad§rid)tungen feine

9iüdfid)t nehmen. Unb bod) merben fid) fold)e inbiüibueHe 93e=

bürfniffe immer geltenb madjen. $a man fann mit ©runb

annehmen, bafj bei juneljmenber Kultur unb Sßilbung foldje

inbiüibuelte 33ebürfniffe unb 2Bünfd)e in 53ejug auf ßleibung,

9?af)rung, 6inrid)tung unb 9lu§fd)tnüäung ber SEßofmung nod)

junerjmen merben unb fotglid) aud) bie benfelben bienenben

©emerbe.

Sm 3Infd)lu{$ an ba§> über ba§ §anbmerf ©efagte fügen mir

nod) eine 33emerfung bei über anbere gewerbliche ÜJZittelftänbe, bie

nie berfdjminben werben, nämltd) bie fog. liberalen Berufe in

$un[t, SBiffenfdjaft unb Siteratur. 3>mmer merben ber ©efeüfdjaft

9irjte, 5Iporf)efer, ßfyirurgen, Sefyrer, Sßrofefforen, Dtebafteure, 53i=

bliotfjefare, ftünftler (in ber Malerei, 2Ird)iteftur, Sßtaftif, 2Äufif,

Slfjeater ufro.), Ingenieure, 5lbgeorbnete, 9tid)ter, f)öt)ere unb mitt»

lere 23ermattung§beamte in «Staat unb ©emeinbe notroenbig fein.

Sie Vertreter biefer Berufe fönnen aber bod) nidjt ju ben ^ro=

letariern gered)net merben; ebenjomenig bie Heineren unb mittleren

^Betriebe im f)anbel unb 23erfef)r, bie — menigften§ auf bem

Saube — nie üerfdjminben merben.

III. Sanbtoirtfd&aft.

2Bie in ber Snbufitte, fo fofl nad) 9Jcarr. aud) in ber

2anbroirtfd)aft ber ©rojsbetrieb bem Kleinbetrieb überlegen

fein unb bie naturgemäße Sntrotcflung ju einer immer weiter
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geljenben Konzentration ber Setriebe führen 1
. 9II§ in ben

90er Safjren unter ben ©osialiften 3™eifet an biefem £)ogma

entftanben, trat ifjnen @ngel§ mit ber 33ef)auptung entgegen:

„@§ ift bie $fltd)t unferer Partei, ben Sauern immer unb

immer roieber bie abfolute 9tettung§tofigfeit itjrer

Sage, folange ber Kapitalismus ^errfcf)t, Kar ju machen,

bie abfolute Unmöglichkeit, ifmen ifjr ^arjeHeneigentum al§

fold)e§ ju erhalten, bie abfolute ©emifjijeit, bafs bie iaplta-

tiftifcbe ©rofjprobuftion über itjren macbitofen, öeratteten

Kleinbetrieb t)inroeggel)en toirb roie ein (Sifenbaljusug über

eine 6dnibfarre." 2 ©anj befonber§ befämpft Ka uUfl)

bie Sbee beS öauernfcbu^eS im tapitaüftifdjen «Stiftern. (Sr

ertlärt e§ für unmöglich unb ben fojialiftifc&en ©runbfä^en

roiberfpredbenb, „bie 33auerntt)irtfc&aft retten ober gar fyeben

311 moflen" 3
.

2)iefe jLfjeorie fielet mit ben Satfadjen im äBiberfprud).

Konnten tnir für bie Snbuftrie eine gemiffe jentraüfierenbe

Senbenj nidjt befireiten, fo mad)t fid) bagegen in ber 2anb*

mirtfcbaft eine Senbenj ju ©unften ber 3tu§belmung ber

Heineren unb mittleren betriebe bemerflid).

1. $ür ba§ 2)eutfd)e föeid) meifen bie 33eruf§jäf)(ungen

bon 1882, 1895 unb 1907 folgenbe 3al;len auf 4
:

1 S3gl. Sftarj, ®a§ Kapital I* 639 ff, bef. bafelbft ©.643 21.;

ferner ©. 682 ff. S3gt. audj Wl a f a r t) f , ©runblagen beä SJtatjiömuö

303 ff.

2 Qit'uxt in „Sabrbücljer für ftaüonalöfonomte unb ©tatiftif",

3. Sfolge, XXVIII 696.

3 ßautöfb, ®ie Agrarfrage (1899) 438.
4 Sögt, ©tatiftif be3 Seutfdjen 9teidj<3. herausgegeben bom ßaifer*

lidtjen ©tattftifcrjen 21m t. Sfteue Sfolge, CXII: Sie ßanbairtfdf)aft im

Seuiftfjen tftetcf) nad) ber tanbroirticf)QftIicr)en 33etrieb3jäf)lung Dom
14. 3unt 1895, 11*. ©aju ©tatiftifdjeä Satjrbud) für ba§ Seutfdje

Dietd) 1909, 56.
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Unter 80 übet
8ha bisS unter bis tinter bis unter lü0 ha

.') li;i 20 ha IUO lia

91 Kc
{Betriebe

jufammen

SUn 3ab,re 1882:
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S)en Anteil, ben bie berjdjiebenen 33etrte6§ gritüben an ber

lanbttnrticrjaftHdj b ernteten ©ejamtfläo^e einnahmen, gibt

bie fofgenbe Tabelle an:

©§ entfielen bon 100 ha lanbiDirtfdjaftlidj benu^ter 2fläd)e auf bie einjetnen

39etrieb§grubpen l
:

im Oatjre
1907

ha

im Satyre
1895

ha

im Satjre
1882

ha

^arjeüen . . . .

kleinere Bauerngüter

SJtittfere Bauerngüter

©röfcere Bauerngüter

©rofcbetriebe . . .

5,4

10,4

32,7

29,3

22,2

100

5,6

10,1

29,9

30,3

24,1

100

5,73

10,01

28,74

31,09

24,43

100

Sm ©eutjerjen Dietdj bat ftd) aljo in bem 3eitraum bon 1882

bi§ 1907 ber mittlere ©runbbefitj auf Sofien ber ^ar^ellen unb

ber Großbetriebe berftärft.

2. 3>n ^ranfreidj betrugen bie lanbtotttjdjaftlid&en S3e=

triebe nacb, ber ©röße georbnet:

©röfeenftaffe
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3. $n ben 23 er einigten «Staaten tton ^orbamerüa 1
:
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unb bavüber abgenommen. 91m auffaHenbftcn ift bie 9lbnabme bei

ben (Großbetrieben, i'eiber finb in ben obigen eingaben bie betriebe

unter 1 ha (©artenlanb) nid)t mitberüdfidjtigt. ®ie obigen Labien

bemeifen jebenfaKS, bafj £>ottanb einen fräftigen SBeftanb bon 93auern=

gutem bon 5 bi§ 10 ha befiel.

5. ©rofebritannien, ba% Haffifdje 2anb ber ^nbuftrie,

berbient eine befonbere 93ead)tung. Sßenn irgenbroo, fo mußte

fyier ber Kapitalismus bie bon Tlaxi prophezeiten fjrüdjte

jeitigen. 2Ba§ lebren nun bie öffentlichen ©tatiftifen? @§ mürben

gejäbtt an Agricultural Holdings (tiefer unb Söiefen):

©rößenflaffen
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6. gür Belgien weift bie 2anbfiatiftif be» 3a^re§ 1895

eine Steigerung ber 3a^ ber ©runbeigentütner bon 201226

im Safjre 1846 auf 231319 im Senate 1895 unb ber 3a^I

ber ^äebter in berfelben ^eriobe bon 371320 auf 598 306

auf 1
. 33on ber lanbmirtfc&aftticr} bebauten ftläcbe bon ca 2 W\U

Honen £eftar rourbe mefjr al» ein drittel (ca 700 000 §eftar)

bon ben ©runbeigentümern fetbft bemirtjebaftet.

5)afj ein allgemeines 9Iuffaugen ber Kleinbetriebe burdj ©rofj*

betriebe — namentlich in ber Sanbroirtfct)aft — nüfjt ju befürchten

ift, gebt au§ bem bon ben Diationatöfonomen aufgehellten ©efek
ber junebmenben unb abnefjmenben ©rträge fyexüox.

6s gibt ©eidjäfte, bie fid) um fo beffer rentieren, je größer fle

fmb, b. f). je mebr Kapital unb Arbeit barauf üerroenbet roerben.

ÜJiit ber junebmenben ©röfje be§ ©efd)äfte§ roerben biete Soften

retatib geringer, 3. 93. bie Auslagen für 3tnfd}affung bon Dtob,*

material unb ÜJcafdjinen, für Transport, Seitung be§ ©e)d)äfte§ ufro.

Mein bie§ gilt nur bei mandjen rein inbuftrieüen Unternebmungen.

daneben gibt es biete Srroerbsjtoeige, bei benen bei junefjmenber

©röfje be§ Betriebs bie Vorteile burd) 9tad)teile mein" als auf=

geboben roerben, roo alfo bie Rentabilität be§ Betriebs mit beffen

©röße abnimmt. Dcadj alten bisherigen Erfahrungen fetjeinen nun

bie lanbroirtfd)aftlicben betriebe bem ©efetj ber abnebmenben Erträge

ju unterliegen, roenigften§ bon einer beftimmten ©röße an. Ser

©runb baoon ift, roeü bei juneljmenber 53ebölferung eine fiets intern-

fibere SBobenfultur notroenbig mirb unb biefe nur bei tleineren

unb mittleren 53efijjungen möglidj ift. 9cur roenn ber (Eigentümer

ben Q3oben bollftänbig überfiebt unb betjerrjdjt, fann er itjn boll=

fommen au§nu£en. 9lud) nur ber fteine unb mittlere (Eigentümer

roirb gleid)mä$ig auf jeben Seit feines
1

'öefitjes' ben größtmöglichen

gleiß bertoenben, unb menn er eine fonftige Söefdjäftigung bat, felbji

bie ÜJcufjeftunben baju benutzen. (Ebenfo fann er in S-Öejug auf

Düngung unb 33eroäfferung mebr teiften al§ ber ©rofsgrunbbefitjer.

1
23gl. Destree et Vandervelde, Le Socialisme en Belgique

(1903) 327.
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2Rit 5Red&t jagt 9t. ©djäffle: „3e bitter bie Sebölferung

roirb, befto mefjr fid)ern bie — bon KotieftibDorridjtungen nur

unterftütjten — Mittel» unb Kleinmirtfdjaften bie 93olf§ernät)rung.

93ernr)arbi§ Srgebniffe in bcm flaffifdjen SCßerf über ,®rofje§ unb

ffeine§ ©runbeigentum' über Diofy- unb Reinertrag fallen bor ben

^ofaunenftöfjen ber fojialbemofratifdjen SBettbegtütfung nidjt ju»

fainmen." * Übereinftimmenb behauptet 9t. 2ß agner 2
in S3ejug

auf bie länblidjen 93etriebe: „2Bo nidjt ganj fpejififdje Urfadjen

Politiker unb redjtüdjer 9lrt mitföielen, fann minbeften§ nid)t bon

einer allgemeinen Monomtfdj'tedmifdjen Überlegenheit be§ ©rofj=

betrieb§ über ben Kleinbetrieb bie Diebe fein, ©er ©djlufj, bafj

legerer unb bafj ber Kleinbefitj nohuenbig Dom ©rofjgrunbbefitj

bei freiem S5erfet)r im ©runbeigentum Derbrängt werben muffe, ift

bat)er ebenfomenig ridjtig al§ ber anbere, bafj an unb für fid) be§

befferen ^Betriebs roegen eine fotdje ©eftaltung im ^ntereffe ber

ganjen ^olföroirtfdjaft, tn§befonbere ber lanbroirtfdjafttidjen SJ3ro=

buftion unb ber baran beteiligten 91rbeit§fräfte burd)au§ münfd)en§»

mert fei...; am roenigften fann man aber allgemein bem Klein»

betrieb unb Klein grunbbefit} fner ein fo ungünfiige§ Sßrognoftifon

ftellen, tnie e§ in§befonbere ber <Sojiali§mu§ bleute tut. (£t)er um=

geteert, mit 9tüdfid)t auf ba§ ©efe£ ber (Sntroidlung ber inten»

fiberen £anbroirlfd)aft mit fteigenber, reicfier roerbenber 53ebölfe»

rung, größerem «Stäbtemefen, erweitertem 9tbfa& ber lanbtr>trtfd)aft=

Iidjen ^3robufte!" 2)en Ausführungen 3Jßagner§ ffimmt 93ud)en»

berger 3 ooUftänbig bei. „9tHe neueren Unterfud)ungen", ertlärt

©ertng 4
, „ergeben, bafj bie bi§ bor furjem berrfdjenbe Meinung

bie tedjnifdje £eiftung§fäf)igfeit ber 33auernfd)aft roeit unterfaßt

b,at. ©ie Reinerträge ber grofjen ©üter übertreffen bleute nid)t

mefyr ben ber mittleren Senkungen. 93auemlanb ift infolgebeffen

ntdjt mefjr billiger, fonbern teurer al§ ©ut§lanb." 91ud) ber flein=

1
3t. Staffle, ©te 2luöfxct)t§rofigfeit ber Sojialbemofratie

(1885) 26.

2 ©runbregung ber t-olit. Öfonomie 3
II. St, § 169.

3 Stgrartoefen unb Stgrarpolittt I, § 40, Dir 4.

* Sie innere ßolonifation im öftlidjen 2)eutfd)Ianb (1893).
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bäuerliche betrieb Ijat in 33ejug auf bie £ecrjnif be§ SanbbaueS bie

größten gortf^ritte aufjumetfen '.

2)iefe (Sadjlage ifi jo einleucfytenb, ba^ feI6fi Biete «Sojiab»

bemofraten fie anjuerfennen gelungen ftnb. <5djon auf bem

fojialbemofratifd&en Parteitag 311 Stanffurt a. 9Di. (1894) erflärte

©. ü. 33 II m a r in feinem Referat über bie Agrarfrage

:

„2)emnad) ermeift ftd) ber ©roßbetueb in ber heutigen £anb=

roirtfdjaft — roo nidjt auSna^mgroeife 2?ert)ältuiffe oortjanbeu

ftnb — im SSettberoerb feine§toeg§ als }o überlegen, unb ba%

trojj aller itjm fo reidjlidt) jugefdjanäten Vorteile auf Sofien

ber Allgemeinheit. 3ft bie§ fetbft beim ßörnerbau ber galt,

fo ganj in§befonbere bei ber üBterjjucrjt, mettfje bei Unrenta=

bitität be§ ©etreibebaue§ unb beim SSorrjanbenfein eine» 2Bett=

marfte» naturgemäß in ber 9lu§betmung begriffen ift. Wlan

r)at bagegen toocjl einige Setfpiele att§ 91orbamerifa angeführt —
Üüefenfarmen, ®ampfmä[tereien u. bgt. Aber berartigen Qüinjel*

erfdjetnungen, beren SRefultate nod) feineatoeg§ außer ^toeifel

flet)en, muß man ffeptifct) gegenübetfterjeu unb barf fie jeben=

faü§ nidjt generalifteren. 3m allgemeinen gilt, bafj bei ber

intenfioen 53iefj3ud)t, roelcrje eine roaljre 33ier)pflege ift, bie

gerben nicrjt über eine gemiffe ©tütfjarjl rjinauagerjen bürfen;

60—70 ©tücf bürfte i>fö £)örf)fte fein. <5o enoeift ftd) bie ^ieb,*

juctjt al§ für ben Mittel» unb Kleinbetrieb befonber§ geeignet.

SDa§felbe gilt im allgemeinen für ben Sau üon Obft, Dieben,

©emüfe unb fonftigen §anbel§geroäct)fen. 3ur ßrflärung biefer

Umftänbe, bie ben Erfahrungen auf bem ©ebiete ber Snbuftrie fo

roiberfpredjen, tommt öor allem in 33etract)t, baß ber Sanbbebauer

nid)t bloß 2Bare, fonbern jum großen %tii 3U feinem eigenen

©ebraudje torobujiert. 2>aju fommt in Anfd)tag: ber ü6er=

roiegenbe Sinfluß ber (£igenarbeit, felbft bei ÜJUtarbeit oon

2)ienftboten, bie länblictje £eben§roeife ufto. . . . 9itd)t roenige

Agrarpolitifer fcf)Iießen aus" allen biefen Singen, baß ber ©roß=

betrieb in ber l'anbttnrtfdjaft nur bei erjenftoem betriebe über*

legen fei, baß bie toirtfdmfUtdje Gnttoidlung mit ber 3uner)men=

1 @6b.; »gl. §erfner, Sie Stibeiterfrage 5 427 ff.

6att)rtin, 2)er ©oaiatigtnuS. 10. Stuft. 17



258 Prüfung ber £>auptgrunblage beö SojialiömuS.

ben Sntenfibität ber SBeinirtfdjaftung auf eine 93erfleinerung ber

betriebe gel)c."
'

Sine nod) cinfdEjueibcubere $ritif an ber 9flar$fcr)en $on=

ijcntrationStljeorie in 33ejug auf bie £anbnnrtfd)nft fyat ein anberer

©ojialbemofrat, (£. 2) a b i b , geübt. <Sd)on im Satire 1899 fd)rieb

2)aüib im „53onüärt§" 1!

, „bafj bie 53auernfd)aft bem roirtfdjaftlidjen

Untergang entgegengehe, boran fann nad) ben ,3afyfen ber ©tatiftif

bon 1895 niemanb mefyr ernftlid) glauben". 3)iefe§ Urteil I)at er

feiger in bem äßerfe „(Sozialismus unb ßanbnnrtfcfwft" 3 eingefyenb

begrünbet. $n ber fianbuurtjtfjaft r)anbelt e§ fid), fo füt)rt er au§,

nidjt um bie Verarbeitung toter, fonbern bie ©ntroitflung lebenber

SCßefen, bei benen bie DJatur felbft bie unmittelbare ^robujentin i[t.

2>ie Arbeit be§ £anbnnrt§ i[t nur üorbereitenbe unb begleitenbe

£)ilf§arbeü für bie pflanzlichen unb tierifdjen SebenSborgänge, fie ift

nid;t fontinuierlidj unb jubem einem befiänbigen SOßedjfet unter=

morfen. 2)e§t)alb ift ba§ ©elbftintereffe be§ Arbeiters an bem

Srfolge in ber Sanbnnrtfdmft biet nötiger al§ in ber Snbuftrie.

3ubem ift bie Arbeitsteilung in ber Sanbmirtfdjaft nur in feltenen

fallen burdjjufürjren, bie 5Inmenbung ber 9Kafd)inen eine fet)r

befdjränfte. ©ie työdjfie Sntenfität ift mit bem fleinbäuerlidjen

betrieb berbunben ufro. 2)e§b>Ib miU 2)abib, bafj bie ©0310!=

bemofratie aEe 9iftafjnarjmen ju ©unften ber f)etmifd)en £anbioirt=

fdmft unterftüije, fofern fie jum magren fojiaüftifdjen ©nbjiet: bem

allgemeinen Söotjlftanb unb ber allgemeinen ©eifieSfultur beitragen.

1
JProtofolt über bie 93erf)anblungen be§ Parteitages ber fojial*

bemofratifdjen Partei 2)eutfct)Ianb§, abgehalten ju ^ranffurt a. ÜDt.

1894, 147. Sernftein (Sie 23orau3fefeungen be3 (Sozialismus 65)

fcfjreibt nacf) 2lnffiljrung äafjlretcrjer ftatiftifcfier Angaben : „üftadj alle»

bem fann es feinem Seifet unterftetjen, bafj im ganjen toeftlictjen

(Suropa, inte übrigens aud) in ben öftltdtjen Staaten ber amerifanifdjen

Union, überall ber Heine unb mittlere betrieb in ber ßanbttürtfdjaft

toaa^ft unb ber grofce ober IRtefenbetrieb äurüclge^t." ©anj biefelbe

Stnfidjt unebertjolte 2} 1 1 m a r auf bem Parteitage ber öftcrreict)ifdt)en

Soäialbemofratie in ©raj am 4. (September 1900 (SöortoärtS 1900,

9ir 208, 1. «Beil.).

2 9tr 60, 2. Seil. 3 »erlin 1903.
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2öir leugnen aber mit aller (Jntfdjiebenfyeit, bafj bie§ ein fpejififd)

fojialiftifdjeS (Jnbjtel fei.

9?eueften§ Ijat audj ber ©ojiafbemofrat Kotb im babifrfjen

Sanbtag erffärt, ber Heine unb mittlere bäuerliche 33efijj fei

erjftenjfäfjig unb erj[tenäbered)tigt 1
.

§ 3.

;2Sad?fenbe Konzentration unb ^ßfittmufafion bes Kapitals

unb wadjfenbes §fmb ber Raffen.

I. 3entralifation be§ Kapitals. SDie lapitaliftifdje

Sntroicflung öoUjie^t fieb, nact) 3)tarj in grrjei 9Ib)d)nitten ober

^erioben. 2)ie erfte Sßeriobe i[t bie ber Kapitalbilbung. 2)a§

^riöateigentum be§ Arbeiters an [einen 5ßrobuftion§mittetn ift

bie ©runblage be» Kleinbetriebe. 2)iefe ^robuftion»roei|e

unterfteüt 3 etfP^tterun9 °e§ 23oben» unb ber übrigen $ro=

buttionSmittel. «Sie ift nur berträglict) mit engen, natur*

muffigen ©Traufen ber ^ßrobuftion unb ber ©efeflfdiaft, unb

mufs be^atb bei fortfajreitenber Sßrobuftion berfd&toinben. „3t)re

Vernichtung, bie 23erroanblung ber inbiöibueUen unb §er=

gitterten ^robuttionSmittel in gefeflfedaftlid) fonjentrierte,

baljer be§ jtoergljaften (Eigentums Dieter in ba§ maffenfjafte

Eigentum toeniger, bafjer bie @£propriation ber großen 23oIf§=

maffe bon ©runb unb 23oben unb 2eben§mitteln unb 9trbeit§*

inftrumenten, biefe furchtbare unb fdt>rr»ierige (Si-propriation ber

Eoliämaffe bitbet bie Vorgefaßte be§ Kapitals." 2 „©obalb

biefer Ummanblung§pro5ef5 naap Sttefe unb Umfang bie alte

©efeüfdjaft f)inreia}enb jerfe^t f)at, fobalb bie Arbeiter in

Proletarier, ifjre StrbeitSbebingungen in Kapital bermanbett

finb, fobalb bie fapitaliftif^e ^robuttionStoeife auf eigenen

§üf5en ftdjt, gewinnt bie meitere 33ergefeüfd)aftung ber Arbeit

fiötntföe »olf^eitung 1908, ftr 220.

maxi, 2)a3 fiapitat I 727.

17
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unb weitere 3krroanbtung ber (Srbe unb anbercr 5J3robuttion§»

mittel in gefellfc&aftliä) ausgebeutete, alfo gcmeinftfjaftficlje $ro»

buftionSmittel, baljcr bie weitere (Si'propriation ber $ribat=

eigentümer eine neue $orm. 2ßa§ jetjt ju erpropriieren,

i[t niä)t länger ber fetbftroirtfc&aftenbe Arbeiter, fonbern

ber biete Arbeiter ejrploiticrenbe ftapitalift. £>iefe

(^propriötion boÜ5iet)t [idj burd) ba§ ©piel ber immanenten

©efetje ber fapitaliftiftfjeu'^robuftion felbft, burdj bie 3entrati=

[ation ber Kapitale. 3e ein ßapitatift fd)Iägt biete tot." 1

SDie 3at)( ber $apitalmagnaten nimmt befiänbig ab 2
. 6§

entfielt ha* $apitatmonopot in ben Rauben roeniger Ufur»

patoren 3
.

2)iefelbe 2(uffaffung ber fortfdjreitenben 3entralifation be§

Kapitals begegnet un§ bei @ngel3 unb im foäialbemofratifdjen

(Srfurter Programm. „3n ber ©ojialbemofratie Ijerrfdjt bem=

gemäß bie ^orfteltung bor ober brängt fidj immer roieber bem

(Seifte auf, bajj ber $onjentration ber inbuftrieüen Unter=

neljmungen eine Äonjentration ber Vermögen parallel läuft."
4

2lber roa§ fagen bie üLatfadjen? 2)iefe roiberfpreä)en ber 21uf=

faffung fd)nurftrad». Güinmat gefdjieljt bie 3entraIifation ber

betriebe burc^ 23erroanblung bon einzelnen Sßribatbetrieben in

foldje bon 5lftiengefellfä)aften. 25iefer Übergang be=

beutet aber erjer eine 2)eäentralifation al§ 3entra^iati°n bt%

$ribatbefi£e§.

(S§ läfst fic& audj bireft au§ ben ©tatiftifen beroeifen, baß

bie tatfädjlidje (Sntroidlung bie Wax%\a)t ^roptjejeiung 2ügen

(traft. SDie %at)l ber ©rofjfapitaliften nimmt beftänbig ju,

nid)t ab. 3n ^reufeen 5. 33. betrug bie 3°^ *> er Wft«
befteuerten (£rgänjung§fteueräenfiten (mit einem Vermögen über

m a r 1 , £)a3 ßapital I 727—728.

(Ebb. 3 ®bb. 729.

58 e ruft ein, S)ie J8oraui?fe^ungen bei 6oataIi3mu§ 47.
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2 Millionen War!) im 3al)re 1895: 1290, im Safere 1902:

1687, im Sab> 1905: 1917. Setradjten mir ba§ @in*

fommen, fo gab e§ genfiten, bie meljr als 30 500 Sfflarf @in=

fommen besteuerten im Satjre 1895: 10 319, im 3af)re 1899:

13 970, im Satjre 1905: 17 233. 3enfiten über 100 000

9flarf (Sinfommen gab e§ in Preußen im ^aljre 1899: 2331,

im 3a$te 1902: 2762, im 3a§re 1905: 2899.

3n ©adjfen tarnen auf 10 000 Gsinmoljner mit meljr als

9500 2Rarf Sinfommen im Safjre 1880: 21, im 3a$re 1896:

33. 3n Hamburg Ratten ein (Sinfommen bon über 10 000

Sflarf im Sa&re 1883: 3510, im 3ab> 1892: 5348. $n

©rofjbritannien unb Srlanb belief fidj bie 3 a^ *>er

(Sinfommen über 20 000 9Jcarf im Mre 1876 auf 8033,

im 3ab> 1888 auf 11869, im Mre 1890 auf 15 583.

3n (Snglanb betrug bie gabt ber genfiten mit einem @in=

fommen über 100 000 2Jcarf im Safjre 1876: 532, im Saljre

1888: 840, im 3af)re 1890: 10621.

II. Sßerelenbung ber 93oIf§m äffen. 2Jton fönnte

btelleidjt glauben, biefe madifenbe Qafyl ber ©roftfapitaliften

bereitere fid) auf Soften ber unteren SBolfSfdn'd&ten, bie immer

größerem ^auperiSmuS anheimfallen. 2)iefe SInfidjt fjatten

Wlaxi unb SngelS, tuenigftenS in iljren früheren ^ßerioben.

S)a§ ift unleugbar. 3u ber eben zitierten <Steöe be§ „Kapital"

(©. 728) fjet&t e§: „2Rii ber beftänbig abneljmenben

3al)( ber $apita(magnaten ... roäc&ft bie ÜJtaffe

be§ @lenbe§, beS SrucfS, ber ^nedjtf et) af t, ber

Entartung, ber Ausbeutung." Diefe Anficht jieljt

fitf) bureb" ba§ ganje 3Jtorsfd&e 2Beri „$a§ Kapital". ®er

1
33gl. SP e f d^ , 8ef)rbu$ ber ftationalöfonomie II 384 ff; §anb»

toörterbutf) ber ©taatöttuffenfdjaften
3

, SIrt. Qüinfommen. ©pejieö für

5ßreufcen ögl. $fteuljau§, Sie 33etoegung be§ fteuerpflidjtigen 6tn=

fommen§ in ^reufeen Don 1895—1905, in ©ojictle ßultur 1906, 252.
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ßabitalift ift bet (Saliner, ber ben Arbeiter niebt loSläfjt, ,,fo»

lange noeb eine 9Jht§fe(, eine ©eljne, ein Stopfen 53Iute§ au§«

5ubcuten
M i

. Slucr} im (Erfurter Programm Reifet e§: bo§

2ßadj§tum bcr ^robuftiuität ber Arbeit bebeutet für ba§ 5ßro=

letariat unb bie bcrfinlcnben rotelföit&ten „maebfenbe 3"=

nar)me ber Unfid&erljeit ibrer Gürjftenä, be§ (SIenbe§,

be§ $)rucf§, ber (Srniebrigung, ber Ausbeutung".

2)iefe „VerelenbungStljeorie" mar bi§ an ba§ (Snbe be§

borigen SafyrrjunbertS ein SiebüngStfyema fojialiftifcber 3igi=

tatoren. 3n taufenb Variationen rourbe bie äunerjmenbe Ver=

armung unb Verelcnbung ber großen VoIf§maffe bem fcbroel*

gerifeben Seben ber menigen Überreifen, ber „oberen 3et)n*

taufenb" gegenübergefteflt.

£)eute ift biefe Stljeorie niebt mer)r faltbar unb fetbft bon

ben meiften ©oätalijlen aufgegeben. 9Uid& ^eutc nodj ift bie

VermögenSberteüung eine biel ju ungleiche, ba§ geben mir

gern ju, unb e§ ift gerotf? fein überflüffige§ Problem, ju unter»

fudjen, roie fid) eine gleichartigere aud) ben unterften ©Siebten

jugute fommenbe Verteilung erzielen laffe. Aber bei aflebem

bleibt roafjr, bafj bie Sage ber unteren Votf§tIaffen fieb nierjt

berfcblimmert, fonbern efjer tjebt.

35af$ bie $onjentration be§ Vermögens in immer menigeren

|)änben niebt roarjr ift, ergibt fid) fd&on au§ ben Ausführungen

über bie bermeintlicbe ^onjentration ber betriebe, S)ie jab^I=

reiben mittleren unb fleineren betriebe, bereu gortbeftetjen un«

Sroeifelfyaft ift, bebingen notmenbig einen sarjireicb,en mittleren

unb Heineren $abitalbefitj. 6§ läjjt fieb aber aueb btrelt au§

ben ©tatiftifen ermeifeu, bafj bon einer fortfd&reitenben Ver=

armung ber großen VoliSmaffcn feine 9rebe fein fann.

3n «Saufen betrugen im Safjre 1879 bie eingefaßten bb*)fifd)en

^erfonen, beren (Sinfommen geringer roar al§ 300 9ttarf, 7,11

1 maxi, ®a§ Kapital I 265.



®ie materialift. ©efdjiäjtSauffaffung als atlg. ©efdjidjtätljeorie. 263

^rojent aller ©ingefdjätjten, im Saljre 1894 bagegen fclofj mefjt

5,61 Sßrojent. Sbenfo fanf jur felben 3ctt ber Sßrojentfa£ ber=

jenigen, beren Qnnfommen unter 800 9ftarf mar, bon 69,28 auf

59,69 herunter, dagegen ift ber Sßrojentfatj ber Sinfommen bon

800 bi§ 950 DJcarf bon 5,27 auf 8,96 unb berjenige ber dnnfommen

öon 900 bi§ 1100 2Jtorf bon 3,66 auf 5,83 geftiegen. 9lu$ ber

«Proäentfa^ ber ginfommen bon 1100 bi§ 2800 maxi $at ju=

genommen. Sßom Saljre 1894 bi§ 1900 ift btä 33erl)äftni§ ber

Sßerfonen, bte ein Sinfommen unter 400 ÜDcarf Ratten unb fteuer=

frei roaren, bon 17,76 ^rojent ber (Singefdjätjten auf 10,82 $ßro=

jent gefunfen; ber ^]rojent}a| ber ^erfonen mit einem (Einkommen

bi§ 800 üftarf ift bon 65,28 auf 55,69 jurücfgegangen ; ber 51n=

teil ber mit (Sinfommen bon 800 bi§ 1600 DJfarf @inge)'djä£ten

ift bon 24,02 auf 31,34 ^rojent geftiegen, jener ber (Sinfommen

bon 1600 bi§ 3300 üflarf bon 7,12 auf 8,07 ^rojent K

3n SB oben entfielen 1899 auf 100 ginmofjner 24,78 @teuer=

Pflichtige gegen 19,73 im 3af)re 1886. 2)abei umfaßte in ^rojent

aller Pflichtigen

bte ginfommcnSftufe
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2BäI)renb aljo bie Qa{)\ ber (Stnfommenfteuerfreicn (mit einem

Oüntommen unter 900 ÜJinrf) abgenommen, bat bie ber ©teuer*

Pflichtigen angenommen.

53etrarl)tcn mir bie Güinfommen üon 900 bi§ 3000 im be»

fonbern, fo betrug bie ficifyl ber 3enfiten mit biegen (Sinfommen

auf je 1000 flöpfe ber 93ebölferung '

:

mit 2üi3fdjiu& mit einirf)Iu&

ber 2ingef)örigen ber Slugetjöriflen

im 3a^re 1899 . 94,0 314,3

„ 1904 . 115,9 370,7

„ 1908 . 154,5 475,8

SDa audj bie Senaten mit über 3000 Wlaü föinfommen in

berfelben Seit jugenommen, fo ift bamit ein allmär)licr)e§ Steigen

be§ S3olf§einfommen§ beroiefen.

3n Hamburg 2 famen auf je 1000 93emor)ner mit einem

©infommen über 1000 DJtarf 3enfiten:

im 3a^re 1866 .... 89,12

1874 . .
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bei einer S3eöölferung§3unar)me bon etroaS über 26 ^ßrojent. 23on

biefer SBebötferungSjunaljme entfällt ein ferjr großer Seit auf bie

mittleren (EmfornmenSflaffen. Sie ^erfonen mit einem (Jinfommen

bon 150 bis 1000 gjfb. ©t. bermebjten fid) bon 300 000 auf

990 000, unb jroar ift am ftärfften bie 3unab,me ber ^erfonen

mit einem (Jinfommen bon 150 bis 600 Sßfb. ©t. 3rceife(loS

b,at fid) alfo in ber 3eit bon 1851 bi§ 1881 ber SBob.Iftanb ber

SSebölferung beS bereinigten Königreichs gehoben l
.

5tngefid)tS biefer unleugbaren Satfadjen liefe fid) an ber

9ftar£fd)en 23erefenbung§tbeorie tttdjt meljr fejHjalten. Siefelbe

tnurbe benn aud) bon ben meiften ©osialiften im legten 3aljr»

jeljnt preisgegeben. @S ift nun intereffant ju beobachten, tote

meifierfjaft fte es öerftetjen, t^re früheren 5lnfid)ten abzuleugnen

ober fo ju breljen, bafj ber Üaffenbe Söiberfprud) stütfdjen

früher unb jejjt üerfdjröinbet.

Ktaffifdj ift bie ©eutung, bie ber URarrjünger 93? erring ber

Xfjeorie feines 3CReifier§ gibt, um fie ju retten
2

: „'ftidjt burdj bie

tatfädjlidje SSerelenbung ber SßoIfSmaffe, roie untniffenbe unb

flad)e Ausleger bon Dftarj als beffen Slnftctjt ausgaben, fonbern

burdj baS ©treben nad) SSerelenbung erjeugen fte (bie

Kapitaliften) ben SBiberftanb beS Proletariats, ben Klaffenfampf,

beffen Snienfität mit bem Kfaffengegenfat} mädjft unb ber baS $rote=

tariat nidjt früher jur JJturje fommen läfjt, bis e§ bie $apttalifteu=

flaffe polittfd) unb öfonomifdj expropriiert rjat." 2Rarj r)at be=

fanntlidj nidjt bon Senbenj, fonbern bon madjfenbem Slenb

gefprodjen. Smmerfjm fei fonftatiert, bafj aud) $fteljring nid)tS

meljr bon ber SßerelenbungSttjeorie nüffen roill.

Sine anbere Deutung t)at feinerjeit 2ß. 2iebfned)t ber 53er=

elenbung§tr)eorte gegeben. 3n einer Sßarteiberfammtung am 25. 2Ipril

1900 fagte er nad) bem „5ßortoärt§" : „33ernftein wenbet fid) aud)

gegen bie fog. 93eretenbungStljeorie. 2>iefelbe ift niemals fo ber=

ftanben toorben, bafj erft baS ganje Proletariat inS Slenb berfinfen

(Senate <Praji3, 6. 3faf)rg., 948.

ßetpäiger SöolfSaeüung 1907, 9L- 102.
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Btfljfe. ©o tmt e§ and) 9J?arr, nid)t gemeint. © c lo i ^ , e§ ift

rid)tig, b a f? fidj bie SebenStage ber Arbeiter gegen

f
ruf) er gehoben f)at. Aber bc§t)alb bleibt ber Arbeiter bod)

ein Proletarier. Unter biefer Sejeidjnnng ift nidjt ein 9ftann 31t

t>crfter)cn, ber im ßlenb lebt, fonbern ein foldjer, bcm bie 53fög=

lid)feit berfdjloffen ift, wtrtfdjaftücfj fetbftänbig jit werben. @§ fjeifjt

bod) bie Singen gewaltfam üerfdjfiefjen, wenn man leugnen Witt,

bafj bie bürgerliche ©efeUfdjaft jufammenbrecfien mufj."

(Srfreulidj ift ba§ 3ugeftänbni§, bafj bie 2eben§fage ber Ar-

beiter gegen früher fidt) gehoben fjat. Aber bafj Üftarj; bie S3er=

efenbung§tf)eorie im oben erflärten (Sinne berftanben, ift ganj

unb gar nidjt richtig. 2Benigften§ in it)rer früheren ^ßeriobe

fjaben Wlaxz unb @ngel§ bon einer fortfdjreitenben 33ere(enbung

ber Proletarier gefprodjen. S)a§ gcr)t au§ itjrcn Ausführungen

unjmeibeutig fjerbor. 2Bir berweifen auf bie früher (©. 55 56)

mitgeteilten ©reuen.

Um bie 5ßerelenbung§tl)eorie nod) irgenbmie feftfjalten ju fönnen,

reben ietjt manage ©ojialiften bon einer „relatiben" 23erelenbung.

Abfolut werbe jwar bie Sage ber Arbeiter beffer, aber bie $fuft

jwifd)en iljnen unb ben $apitaliften werbe trotjbem immer größer,

weil bie S3ermögen§3unat)me bei ben Stodjen ftcf) biel rafdjer bolI=

jielje at§ bei ben Arbeitern. Sine merfmürbtge 5ßerelenbung ! SBenn

e§ mir beffer gef)t, fjabe idj bann ba§ 9ted)t über Sßerelenbung ju

flogen, roeil e§ meinem üftadjbar nod) beffer get)t ober er fdjneüer

reid) wirb al§ id)? Übrigens ift biefe relatibe 33ermögen§uerfd)iebung

nid)t einmal allgemein ridjtig, wie mir gteid) fernen werben.

£atfäd)fidj fd)ilberten bie ©ojialiften bi§ in bie neuefte 3eit bie

Sage ber ©efeKfdjaft bielfad) fo, bafj man meinen mufjte, e§ gebe

bleute nur nod) einige wenige 9ftiHiarbäre unb eine unabfet)bare

3Jcaffe bon bettelljaften Proletariern, ©iefe ©d)ilberungen fmb

glüdlid)erweife falfd)
l
.

1 93emftein (®ie 93orau§fetjungen be3 ©ojtaliSmuS 50) fä)Itefjt

feine Unterfuctjungen über bie 3at)t ber Sefitjenben mit ber apobif*

tifct)en 23et)auptung : „@3 ift alfo burdjauS falfdj, anjuneljmen, bafj

bie gegenwärtige (Sntwidftung eine relatiöe ober gar abfolute 33er»
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III. f)ebung ber Slrbeiterflaffe. 91rbeiterlöljne.

©djon au§ bem bi§l)er ©efagten folgt, baß bie fortfc&reitenbe

23erelenbung ber 2Irbeiterf(ajfe eine $abef i[t. @§ nnrb aber

nidjt überftüfftg fein, bie 33eroegung ber 2lrbeiterlöf)ne nod) im

befonbern ju betrauten.

©er burd)fd)nittlid)e 3a^re§Io^n eine§ englifd)en ©pinnerei»

arbeitet betrug

in ben 3fa$ren 1829-1831 546 ©djiümg,

„ „ „ 1844—1846 564

„ , , 1859—1861 670

„ „ „ 1880—1882 844

2)abei ift ntdr)t ju überfein, bafj bie gerDöl)nlict)en 2eben§mittel

feit längerer Seit im greife nid)t geftiegen, fonbern gefunfen finb.

!Radt) einer eingeljenben Unter)ud)ung <Sam. 9fnbretr>§, be§ <Sefretär§

ber Oldham Master Cotton Spinners and Manufacturers, über

bie Snttmcflung ber englifdjen Saummotlipinnerei t>on 1837 bt§ 1887

betrugen in (gnglanb bie 9(u§gaben einer gamitie oon jroei (Srmadjfenen

unb biet ßinbern für ^aljrung, £>eijung, ^ietjinS, Kleiber ufro.

für bie 2Bod)e im %at)tt 1839—1840 34 ©d)iHmg, im Sa^re 1887

nur 28 @d)iKing. dagegen waren bie 2öod)eneinnab,men (5Irbeit§=

lo^n für stuei (Srmad)fene) im 3a$re 1839—1840 blofc 21, im 3ab,re

1887 41 ©djifling. ?i§nliä) finb aud) in ben anbern 3nbuftrie=

Steigen bie 2öb,ne geftiegen '.

Ü6er bie 2ob,nt>eränberungen Don 1893 bi§ 1900 beröffentlid)te

bie Labour Gazette folgenbe Nabelte 2
:

minberung ber SBeftfcenben auftoeift. Iftidjt ,tne|r ober minber', jon=

bem fdjledjttoeg tnefjr, b. f). abfolut unb relatiö toäcbft bie

3al)t ber S3efitjenben. SBären bie 2ätigfett unb 2tu§fid)ten ber ©ojial*

bemofratie baoon abhängig, bafj bie 3 flbl ber 23eji|jenben jurücfgefjt,

bann fönnte fie fidj in ber %at Jdt)lafcn legen'."

1 S5gl. ^anbtoörterBudj ber ©taatättnffenfcfjaften 3
, Strtifel 2lr=>

beitslobn.

2 ©ojiale <J)rar.i3, 10. 3faf)rg., ©p. 416.
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Sßelgien ufto. Mafien bie arbeitenben klaffen ein bebeutenbe§ 33er»

mögen in 23erein§= unb ©parfaffen l
.

©inen öoÜfiänbig unanfechtbaren 33ett>ei§ für bie ipebung ber

Skbeiterflaffe in röirtfdjaftlidjer 33ejier)ung liefert ba§ 3eugni§ ber

öon ber englifdjen Regierung jur Unterfudjung ber 5Irbeitertierb
/
ä(t=

niffe ©nglaub§ unb ©d)otttanb§ eingefetjten Royal Commission on

Labour. Sie D3^er)tt)eit biefer ßommiffion erftärte in it)rem ißeridfjte

Dom %cti)tt 1S94: „'Sie (Srljebungen Ijaben ju bem allgemeinen

Güinbrucfe geführt, bajj ber £ob,n toärjrenb ber legten 50 3ar)re

bebeutenb geftiegen ift, joroofjt in 33ejug auf ben Nominalbetrag

at§ aud) (mit ^uSnaljme ber §au§miete in grofjen ©tobten) rjin=

1 3n Belgien gab e3 im 3afi,re 1903 2 088448 ©parfafjenbücber

ber ^rioatperfonen öon einem mittleren betrag öon 35 granfen, bie

äufammen ein Kapital öon 734981000 granfen repräsentierten.

3m ^aiixt 1907 toat bie 3abt ber ©parfaffenbfieger auf 2 520 801

mit bem ©efamtbetrag öon 828 705 669 granfen geftiegen. 2>a

SSelgien jetjt ungefäbr 7'/2 -Dtitlionen Güintoobner itylt, fu gibt ba3

ein ©parfafjenbud) auf je brei ^Belgier ober mefjr als ein ©parfaffen=

bueb, auf bie §au^^altung. Siefe über jtoei 9ftiüionen ©parfafjen=

büdjer gehören ben unteren ßlaffen an, benn im Sfabre 1907 lauteten

79,6% auf toeniger als 500 Spanten (ögt. Vernieersch, Manuel

Social. La l^gislation et les ceuvres en Belgique, 3me edit. Lou-

vain 1909, I 135. — %n Iß reuten erreichte ber ©inlagebeftanb ber

©parfaffen am ©djlufj beS ^abreS 1903 bie ftattlidje §öbe öon über

7 SKitliarben (7229,9 attitHonen) 3Jtarf, unb bie 3af)i ber ©parfaffen=

bü$er belief ficr) auf 9 773103; am ©ä)luB beS $abreS 1906 betrug

ber ©inlagebeftanb 8 788,39 OJtitltonen «Marl unb bie 3ar)l ber ©par«

fafjenbucber 11 095 276 (ögl. ©tatiftifc|eg Stabrbucb für ben preufcifdjen

©taat, Safjrg. 1908, 144). ©iefe ©parfaffenetntagen gehören jum

großen Seil ben breiten ©ä)icf)ten beS Zolles an. 5!riact) einer Slufjerung

beS SDUmfterS ö. 9ifjetnbaben in ber 9ieid)StagSfikung öom 7. Sejember

1905 betrug bie 3Qbl ber ©parfaffenbütf)er bis ju 60 Hflarf im

3a$re 1888: 530 000, bagegen im 3afjre 1903: 2 727 000 ©tuet. —
$ür baS gefamte © e u t f ctj e 9t e i cf) (ot)ne 23raunftf)tueig) betrug baS

©utbaben ber ©integer im Sabre 1900: 8,8 SDfUfltarben, im 3abre

1905: 12,6 SDtiHiarben, bie 3abl ber ©parfaffenbüd&er ift tt)äf)reub

berfelben 3eit öon 14863956 auf 17 947 853 geftiegen.
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ftdjtlirf) ber ftaufbaft gegenüber bem 23ebarf. 3n fanitärer £)infidjt

finb bie ArbeitSjufiönbe beffer geworben. Sßenn bie allgemeine

Sotjnfteigerung Don 1872, ifyre nadjfolgenbe anfjaltenbe 2)auer ober

ifjre 3unat)me einerseits, baS galten ber greife ber $onfumtionS=

artifet ber arbeitenben klaffen anberfeitS (feit 1872) als allgemeine

£atfacr)en gelten fönnen, fo ift bie ^Beobachtung gerechtfertigt, bafj

im ganjen bie Sage ber arbeitenben klaffen roär)renb ber legten

50 3ab,re beträdjtlidj fortgefdjritten ift." ®ieje§ Urteil mürbe bon

brei ber angefet)enften englifdjen Arbeiterführer, %$. SBurt, (Sbro.

£rom unb 3~. 93umett, unterjeict)net. (Sine auS bier Arbeiter»

mitgliebern befiefjenbe SJttnberljeit, bie mel)r jum (Sozialismus neigt,

tjält bie Sage ber Arbeiter ^mar für weniger günftig, gibt aber

unummunben ju, bafj bon einer S3erfdt)ledt)terung feine Diebe fein

fönne. „SBir glauben im ©egenteil, bafj bie burdjfctjnittüdje Sage

ber Lohnarbeiter burd) bie gefetjüdjen unb anbern Reformen ber

legten 60 Satjre ftetig berbeffert roorben ift."
l

2Benn auct) bie Sßerrjättniffe ber Arbeiter nitfjt überall fo günftig

finb mie in (Snglanb, fo ift bodt) in faft aüen Sänbern, namentlich,

in gratfreier) unb Belgien, eine ftetige 33efferung ber Sage ber

Arbeiter unleugbar.

gür ^Belgien r)at Dr g. Söajmeüer, ^rofeffor ber

9cattonaIöfonomie an ber Uniberfität Sßrüffet unb 23ureauct)ef im

Arbeitsamt, eine intereffante Arbeit beröffentließt *. 2)urd) fet)r

einget)enbe unb forgfältige 23ergleicr)ung ber Söfyne bon 1896

unb 1900 lommt er auf ©runb ber öffentlichen (Statifiüen in

S3ejug auf bie Hüttenarbeiter SßelgienS ju fotgenben <Sd)Iufj=

folgerungen: 1. S)ie Steigerung ber Sörjne ift allgemein gemefen.

(Sine allgemeine (Steigerung ber Sörjne t)at fidt) bon 1896 bis

1900 gezeigt. 2. S)ie Sör)ne unter 2 granfen finb faft ganj

berfcrjmunben. 3. 3ar)lreict)e neue Sor^nfätje über 7,50 granfen

t)aben fidt) gejeigt.

1
58gl. § er Inet, Sie Arbeiterfrage 3 312 ff; ©ombart,

6ojiaIt3mu§ unb fojiale S3etoegung 87—88.

2 Sabjbücrjer für Dtattonalöfonomie unb ©tatiftif, 3. öotge,

XXII 161 ff.
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2)er burtfjfcrjmttlidje S-aKjreSIoIjn für bie Sergarbeiter im $önig=

reidj <5act)fen war im Safjre 1869 744 iücarf, 1872 876 matt,

1875 942 2Jcarf, 1878 829 2Jtarf, 1881 821 Watt, 1884

854 matt, 1885 870 3Kort. Sn ber «Berechnung biejeä ®urä>

fdt)nitt§Iolt)ne§ finb aber grauen unb jugenblictje Sßerfonen mit in=

begriffen. 33ei ben $äuern mar ber ©urcfyfdjnittSIoIjn 1869

855 «Kar!, 1872 956 9Karf, 1875 1100 ÜJiarf, 1878 956 ÜJlarf,

1881 956 Wlaxt, 1884 961 «Warf, 1885 995 «Dtarf
1

.

gür SßreuBen liegt uns eine intereffante 2ot)nftatiftif

ber fünf toicfctigften ^oljlengebiete bor. Sejeidjnen rrjir als

klaffe a bie unterirbifdj befc&äftigten eigentlichen Bergarbeiter,

a(S Älajfe b bie fonftigen unterirbifd) befdjäftigten Arbeiter,

als klaffe c bie über Sag befestigten ertoadjfenen männ=

liefen Arbeiter, fo erhalten roir folgenbe SoIjntabeÜ'en für ben

bur$|d)nittlicf)en Sa^reSDcrbienft 2
:

Oberfc^leften.
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£>urdji$nittltdjer SfatjreSberbienft

eine§ SlrtetterS
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9(üe§ in Quem betrachtet, fte&t alfo ba§ fog. „©efefc"

Don ber ftct§ juneljmenben „Serelenbung" ber Arbeiter im

2£iberfprud) mit ber Söafyrfjeit. 2Bir motten bamit fein un»

bebingteS dablieb auf bie heutige 2age ber Arbeiter anftimmen.

©cm geben mir 511, ba$ nod) manches jur 23erbefferung iljrer

Sage 511 gefctjeljen Ijat. 5tngefid)t§ ber großen ©efa*iäft»geroinne

Dieter Unternehmer tann man e§ geroifj ben Arbeitern niajt

berargen, menn [ie eine «Hebung unb 33efferung iljrer Sage

an[treben. 2Ba§ mir behaupten, ift bfoj?, bafj bon einer fott=

fdjreitenben 33erelenbnng be§ 2ofe§ ber Arbeiter nur im 2Biber»

fprudt) mit o[fenfunbigen Statfadjen gerebet roerben fann. @§

barf un§ beSljalb nidjt rounbem, bajj bie befonneneren ©0=

jialiften t)eute faft allgemein otjne Umfdjmeife jugeben, bie[e§

„©efetj" taffe fidt> angefid)t§ ber Satfadjen md)t mefjr aufredet

erhalten 1
. 5)cerfroürbig ift, bafj SJcarr. fetbft fd&on in ber

1904, 199 ff; $ef d) , Serjrbudj ber ftationalbfonomie II (1909) 417 ff;

SSourguin, Sic fojialiftifdjjen Stifteme unb bie roitti^aftlidje ©nt=

roieftung, Tübingen 1906; 2tnlj. IX: ©ie ßofmfteigerung im 19. 3fatjr=

fjunbert 505 ff. Sourguin fagt in 33ejug auf bie Arbeiter in 3franf=

reitf), Snglanb unb ben Sßereinigten Staaten: „3fm allgemeinen fjat

ftdj bie totrtfdEjaf tlidt)e Sage ber arbeitenben filaffen gleichmäßig er=

^ebtidt) gebeffert in ben brei Sänbern Don ber ÜDiitte btö jum Scfjluf}

bcö 19. 3at)rf)unbertö. 3)iefe 93erbeffcrung läßt fid) burdj eine Steige-

rung bon 80—90% in Sarjlen auSbrücfen" (ebb. 508).

1 SBgl. »ortoärtö 1897, 5ttr 106 u. 141. $rt $lx 13, 2. Seil.

1898 fdjrieb ber „SßortoärtS" : „(gbenfo ift unbeftreitbar, baß fiä)

bas Gsinfommen ber loljnarbeitenben filaffen im ganjen ebenfalls

in biefer ^eriobe (b. I). im legten falben Sfarjrrjunbert) gehoben
f)at." 2lt>nlidt) brücfte fiel) ßampfmetoer in ben Sosialiftiftfjen

SCRonatsfjeften (1902) aus. SBefonberä intereffant ift baö Urteil

3t. Kairoers, ©r unterfuerjt genau bie ffietoegung ber Söfme 3tti=

fdjen 1895 unb 1906 auf ©runb ber Dcadnueijungen ber gewerblichen

23eruf3genofjenfcf)aften unb fommt jum ©ctjluß: „SaS ©rgebniö meiner

Otedjnung ift folgenbeS: ®er iftominallorjn beS in beruf3genofjenfd)aft=

liefen betrieben befdjäftigten SBotlarbeiterS ift feit 1895 um runb 37
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erfien Auflage be§ „Kapital" 1
, mäfjrenb er bie fortfc&reitenbe

23ere(enbung bemeifen miO, gefielt, feit bem beginn ber 3trbetter=

fd&utjgefetjgebung fei eine „pljtififc&e unb moralifcbe 2Bieber=

geburt ber fyabrtfarbetter" eingetreten, bie au$ „ba§ btöbefte

2tuge feglug". 9tud) @ngel§ bemerft in ber 23orrebe jur

jroetten 2tuf(age (1887) feine§ im 3afjre 1845 guerft er=

fd&ienenen 2öerte5 „£)ie Sage ber arbeitenben klaffen in @ng»

tanb", bie in bemfelben enthaltenen «Säuberungen paßten auf

bie heutigen 3u[tänbe in mand&em nid)t meljr.

§4.

gufatnmenßrudjs- unb £\xifent§eoxie.

Wü bem S)ogma ber beftänbtgen „SSerelenbung" ber Arbeiter

faden au$ bie baxan getnüpften Folgerungen in iljr 9ticbt§ ju=

fammen. Waü) 2ttarj: unb QsngelS foflen na^eju alle je^n Saljre

gemattige ttHrtfdjaftlidje $rifen eintreten, melcge bie ©e=

feüfdmft auZ ben gugen Ijeben. 9iadj bem Erfurter Programm

mirb „ber 5Ibfianb äroifdjen 33efi|enben unb 33efi|lofen ermeitert

burd) bie im SSefen ber fapitatiftifdjen Sßrobuitionätueife be=

grünbeten $ rifen, bie immer umfangreicher unb uerfyeerenber

werben, bie allgemeine Unfia}erf)eit juni Stormaljujianb ergeben

unb ben 53ett>ei§ liefern, bajj bie ^robuftibiräfte ber heutigen

©efeflfdjaft über ben $opf getoadjfen finb".

5tber mo finb benn biefe $ rifen, bie immer umfang»

reidger unb bertjeerenber roerben? S)ie Jhifen tjaben in neuerer

3eit gegen früher an 3af)f *¥* abgenommen unb ebenfo an

bis 38°/o, baS SßkrenpretSmueau in ber nämlidjen 3eit um runb

25% geftiegen. ®i £ SDifferenj jte>if<$en beiben ©teigungSjtffern gibt

bie ^Bewegung beö 9tealtofjncS an, ber feit 1895 bis einfäjliefelid) 1906

um ca 12—13% ober im SJurtfjfdjnüt jätjrltcf) um 1% jugenommeu

f)at" (Soaialiftifäe SDtonatSljefte 1908, I 479).

1
I (1867) 273; in ber 4. Stuft. ©. 259.

18*
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Umfang 1
. $fteift waren [ie auf einjelne 2)ifirifte ober ®efd)äft§=

jioeige ucfdjränft, unb anwerben! fyaben fie feine§tt>eg§ in bem

„2Öefen ber lapitaüfiifdjen ^robuftionStocifc", fonbern oft in

1 ®aS gefteljt auü) ber fojtalbemofratijcfje ©djriftfteller Konrab
@d)mibt im „SSorroärts" 1898 (2. Beilage 31t Sftr 43, 2lrt. ,,©nb=

jiel unb SBemegung"). ©ie fapitaliftifrije ©ntuucflung luerbe oon

3Jtarj; unb ©ngels als eine „burd) 3ufammcnbrud) unb Kataftropbe

fortfd)reitenbe aufgefaßt". ©ie fapitalifiifdje ©efellfdjaft treibe nadj

2Jtar£ burd) bie if>r innetooljnenben SDßiberfprüdje einem toten fünfte

ju. ©in Stuffteigen ber Arbeiter fei unmöglid). ©ie periobifdjen

§aubelsfrtfen feien ein SetueiS bafür, bafe bie ^robuftibfväfte ber

©efetlfdjaft über ben Kopf getüad)fen. Sftur bie getoaltfame ©r=

bebung be§ Proletariats unb bie 3entralifation ber <ProbuftionSmitteI

in ben §änben beS ©taateS, unb äioar vermittelt burd) eine ©iftatur,

lönne fdjliefjlidj 3ur SSefferung führen, hiergegen bemerft nun

©djmibt: ,,©ie 50 Sal)re gefellfd)ufttid)er ©utuneftung, bie feitbem

üerfloffen . . ., Ijaben bie ^rognofe . . . einftmeilen feineSioegS beftätigt.

Sie Kataftropljen finb ausgeblieben, ©er Kapitalismus

bat eine unoorljergefebene StnpaffungSfä^igfeit an bie üerfdjtcbenften

SJerljältniffe betoiefeu. ©ie *Probultiufräfte tjaben fid) in einem Sftafee

cnttintfelt, bem gegenüber bie beS üormärälidjen ©nglanb jtriergbaft

erfd)einen, aber bie §anbelsfrifen, toeldje Don SJlarj unb ©ngels

als ein Seiten gebeutet würben bafftr, bafj bamals bereits bie *ßro*

buttiolräfte ber ©djranfe beS bürgerlid)=fapitaliftifd)en Betriebes ent=

toad)fen feien — baben tro^bem an © n e r g i e unb Umfang
üerloren. ttnb roie furchtbar immer unermefjlidj breite ©d)id)ten

beS Proletariates Ijeute unter fdjmadjboUfter Ausbeutung leiben, bie

SorauSfage, b a fj ber Slrbeiter mit bem Qfortfdjritt

ber ^nbuftrie immer tiefer fjerabfinfe, bafj baS

©djidfal feiner Klaffe in ber f a p i t a l i ft i
f
d) e n 2ßirt=

f d) a f t ro a d) f e n b e Söerelenbung fei, ift u t dj t erfüllt,

©erabe im eigenttidjen DJlutterlanbe beS Kapitalismus, in ©nglanb,

bat fid} ba§ SoS großer K reife ber 2lrbeiterfd)aft...

bebeutenb gehoben, ©nblidj tjat fid) gejeigt, baf$ bie ©roberung

ber polittfdjen 9Diad)t burd) baS Proletariat fdjwerltd) bie Srorm
ber ©iftatur annehmen tarnt/ ©ie ©ntuneftung toerbe oiclmebr

in ber Sßeife cor fid) geben, bafj bie aufftrebenben 3lrbeiterflaffen

immer meijr bie parlamentarifdje 9LRad)t an fid) reiben unb nun burd)
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zufälligen (Sreigniffen ober in gemiffenfofen 93?adjenfd)aften

ifyre Urfad^e gehabt. 93?an benfe nur an Manama unb bie

33anca föomana unb äljnlidjeS. Ratten bie Regierungen itjre

Sßflidjt erfüllt, fo wären motjl manage biefer $rifen bermieben

morben.

S)ie (Sinfüfjrung ber 93?afd)ine in bie oerfdjiebenfien Steige

be§ (Srroerb§Ieben§ Ifjatte in furjer 3eit eine foldje Umtüanbtung

aller SSer^ältniffe gebraut, bafj e§ einiger 3eit beburfte, bi§ man

bie Sage überfdjauen unb ber)errfd^en unb bie ©efetjgebung ifjr

anöaffen fonnte. Me Seiten beuten barauf r)in, bafj mir aud)

auf roirtfdjaftlidjem ©ebiete in ruhigere, georbnete 33ab,nen lenfen.

Sie $rifen werben nidjt häufiger, fonbern feltener.
s

2tlfo aud) l)ter

fteHt fid) bie fojialiftifdje ©efd)id)t§tI)eorie al§ eine mit ben Sat-

fadjen im 2Biberförudj ftet)enbe Übertreibung bar.

§5.

^nbuffrieffe "giefetveaxnue.

2öie fteljt e§ enblid) mit ber fietig suuetjmenben „Slufecr»

bienftfe|ung" ber Arbeiter, mit ber beftänbig anfdjmellenbett

„5lrmee ber überfdjuffigen arbeitet"? 2)iefe erjftiert

nur in fojialbemofratifdjen ©djriften. gern fei e§ üon un»,

ju leugnen, bafj Ijeute oft genug Arbeiter ofjne 53efdjäftigung

finb unb bafj e§ eine ernfte ©orge ber ©ojialpolitif fein mufj,

biefem Übelftanbe mögltdjft abjutjetfen. ©etjr bienlidj baju ift

befonbera bie Organifation be§ 9trbeit§nad)tueife§. 2öa§ mir ent=

fdüeben beftreiten, ift, bafj bie 5trbeit§tofigfeit nottuenbig mit

bem ^ridateigentum ber $robuftion§mitte( sufaminenljänge ober

fid) in ber heutigen ©efeflfd)aft§orbnung nidjt befeitigen taffe.

forticfjreitenbe Siegelung ber ^robuftion bie (SefeÜf^aft 311m Ober*
eigentütner ergeben, ben ßapitaliften aber jur Stoße eines bloßen

S3erto altera fjerabbrficfen, bem fd)Iiefjlic&, ber 23efifc faft toertloä

tüirb, fo bafj er ib,n gern ber ©efamtf)eit überlädt.
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£atfäd)lid) Ijat bie Arbeitsrofigfeit feit ber «Kitte be§ 19. Safjr-

InmbertS nidjt jugenommen. ftür Gmglanb liegen barüber ganj

beftimmte Angaben bor. 2)ie 3<\ty ber ermadjfenen arbeitsfähigen

Armen in ©nglanb unb 5ffiale§ i[t feit 1849 faft beftänbig ge»

funfen, mit Ausnahme ber Saljre 1863 unb 1864, bie eine auS=

nafjmSmeife fyofye Ziffer aufmeifen. (B mürben unterfiütjt erroadjfene

arbeitsfähige Arbeiter:

1849: 228 823, auf 1000 ber mittleren SSeüöIfcrung 13,2

1859: 135 784 , „ „ „ „ 7,0

1869: 170 710 „ „ „ „ „ 8,8

1879: 104 970 „ „ 4,2

1889: 98 817 „ „ „ „ „ 3,4

1890: 92118 „ „ „ „ „ 3,2

Sn ben Sauren 1891—1895 fdjeint bie 3a$I ber Untersten

mieber um ein geringes geftiegen ju fein. ®ie 3afjl ber llnterftütjten

unb bie $at)\ ber ArbeitSlofen ift nun freilid) nidjt ibentifd). 2)odj

barf man mof)I bon ber einen auf bie anbere fdjliefjen. 2)abei ift

nicfjt ju bergeffen, bafj bie 3aljl ber Arbeiter bleute eine ungleich

größere als früher ift.

Aud) für ba§ ©eutfdje 9Md) ift für bie legten Satyre nad)=

gemiefen, bafj bie 3afyf ber ArbeitSlofen feineSmegS eine fo r)ol)c

ift, als man früher aujituetjmen geneigt mar. 9?adj ber 3äl)lung

bom 2. ©ejemBer 1895 maren im ganjen ©eutfdjen 9ieid) an

biefem Sage, alfo 51t einer fet)r ungünftigen SafjreSjeit, eigentliche

ArbeitSIofe, b. Ij. Arbeitsfähige atme 23efd)äfiigung , borfjanben:

553 640 ober 3,43 «ßrojent aller Arbeitnehmer l
. ©elbft ©. Abfer,

ber fidjer feine attju antifojialiftif^en Neigungen tjegt, meint, bie

bisherigen ftatifiifdjen @rb,ebungen beftätigten bie SBetmuptung, bafj

man fid) bie 3<$I ber ArbeitSlofen nidt)t allju $0$ borfteÜen bürfe
2

.

SBeit entfernt babon, bie Arbeiter überpffig 3U mad)en, t)at bie

moberue ^robuftion einer ftetS raadjfenben 3aty 93efd)äftigung ber»

1 2)gl. ©tatiftif be3 Seutfdjen 5Reidt)e§, bearbeitet im ßaiferlicfjen

©tatifttfäen Amt. 9leue $olge, CII 301. Am 14. 3uni 1895 maren

179 004 Arbeitsfähige beftf)äftigung§lo8 ; ögl. ebb. 300.
2 §anbtüörterbud) ber ©taatättuffenfc&aften, Art. ArbeitSloftgfeit.
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fd^afft. 35ie englifcrje SBaumrcoIIeninbuftrie befdjäftigte im 3ar)re 1839

259 336, im Satire 1850 330 924, im 3af)re 1870 450087, im

3ar,re 1879 492 903 unb im Safjre 1890 528 795. ®a§ tyifr

bod) nidjt bie Arbeiter „überflüjfig" madjen. $n ©eutfdjlanb finb

nad) ben amtlichen 33eruf§jä£)lungen bie @rmerb§tätigen in

Snbuftrie, §üttenmefen, Bergbau unb Sßaumefen oon 5 933 636 im

3<rtjre 1882 auf 8 000 503 im Sartre 1895 unb 10 852 873 im

Safyre 1907 gefiiegen
1
. 2>ie mittlere 33elegfd)aft im Sßergbau i[t

gefttegen t-on 273 930 köpfen im Safjre 1872 auf 430155 im

Safjre 1895, auf 573 078 im Saf)re 1900 unb auf 734903 im

3af)re 1907 2
.

3)er innere ©runb, roarum bie 2Rafd)inen bie Arbeiter nid&t

überflüffig machen, ift unfdjmer ju erfennen. ©eroijj erfe|en

bie 2ftafd)inen manche menfd)ltd)e Arbeit, aber fie eröffnen aud)

ganj neue ßrmerbagebiete unb erweitern bie bisherigen. 'Sie

9ftafd)inen muffen ferner Ijergefieflt, bebient unb au§gebeffert

roerben. &ud) bie ©eminnung ber föofjftoffe, ber Sran»port

ber ©üter nimmt neue Gräfte in 91nfprud). $er 9J?enfd) mufs

bie letjte feüenbe unb orbuenbe §anb an bie ^robufte ber

9J?aid)tne legen. 3u9^i^ mit ben 9)tafd&inen toerben audj

neue (5rroerb§queüen entbedt. 5Jian benfe nur an ben 2e(e=

grapb,en= unb Selep^onbienft, ba§ pt)otograplji|d)e ©emerbe,

bie Sucfjbruderfunft, ^(aftif u. bgl.

<So ift un§ un§meifelC)aft : bie matertaüfitfdje ©efd)id)t§=

auffaffung unb iljre SJermertung ju ©unfien be§ ©ojialisinu»

finb beibe gleid? uerfeljlt. 9Iu§ einigen Übelftänben, bie be=

fonber§ in ber erften -Öälfte be§ berfloffenen 3afjrl)unbett§

auf bem ©ebtete ber 3nöuftrie unleugbar borljanben maren,

^at man burd) maBlo&e Übertreibungen, toiHfürlidje S3er=

1 Sögt. StatifttfäeS 3o^r6uc§ für baö 3)eutfd&e Dteic^ 1908, 46

u. 1909, 75.

2 ebb. 1888, 29; 1897, 35; 1904, 47; 1909, 97.
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aflgemcincrungen unb Sdjlufsfofgerungen eine Sfycorie tunftlid)

sufammengejimmert, mie man fic gerabe brauste, um für ben

©ojialiSmuS eine „roi|fenfd)aftlid)e'' Unterlage ju geroinnen-

Sflerfmürbig ift, bafi bic „SR ebi f t o ni ften" — unb iljre

3at)l unter ben Ijerborragenbcn «Sojtaliften ift ganj betrücb>

lid) — biefe roiffenfdjaftlicben ©runblageu preisgeben unb boeb.

nodj am @ojian§mu§ feft galten ro ollen. 23ernftein

[ieUt fogar bie Parabene 33el)auptung auf: „9cia}t Dom 9türf=

gang, fonbern bon ber ßunaljme oe§ gefetifdjaf t=

ltd)cn 9teid)tum§ Rängen bie 51u§fid)ten be§ <So=

}iaü§mu§ a^). 2)er ©ojialiSmuS ober bie fojiatiftifcbe 33e=

toegung ber 9Zeujeit tjat fct)on mannen Aberglauben überlebt,

[ie roirb auef) noeb, ben überleben, baß ijjre gufunft bon ber

Konzentration be5 S3cfi^e§, ober roenn man will, ber Wuf=

faugung be§ 9Jceljrmerte§ bureb eine fid& berringernbe ©nippe

fapitatiftifcb>r 9D?ammut§ abfängt. Ob ba§ gefeflfdjafttidje

SDleljrprobuft bon 10 000 Sßerfonen monopotiftifet) aufgehäuft

ober jröifcrjen einer t)alben Million SJienfdjen in abgeftuften

beengen berteilt wirb, ift für bie neun ober jeljn SRiflionen

§amilient)üupter, bie bei biefem §anbel 511 iurj fommen,

prinzipiell gleichgültig. %fyx 23cftreben nadj gerechterer 33er«

teilung ober nad) einer Organifation, bie eine gerechtere 93er=

teilung einfdjliefct, braud)t barum niebj minber berechtigt unb

notmenbig ju fein."
1

W\t biefen Borten tritt 33ernftein in Söiberfpruct) mit

fidj felbft. 3 ucr
f* 9^ er 5U '

^a& °* e ^a 8e *> er unteren

klaffen abfolut unb relatib beffer werbe, unb bann fpridjt er

bodj bon einer monopoliftifdjen Anhäufung beö SJceljrprobufteS

in Rauben einer tjalben Million gegenüber neun ober jerjn

Millionen §amitienl)äuptern, bie ju furj fommen. <&o jd&roer

wirb e§ audt) einem febarf finnigen $ritiler, fiaj bon ber

Sern ft ein, Sie 23ovaus|"efcungen te3 ©ojialiömuä 51.
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foäialiftifdjen 5ßf>rafe foSjumadjen. 2lber ba§ ©treben ber

unteren Pfaffen nacb, einer gerechteren Verteilung ift bodt)

berechtigt? ©eroi£, aber mir fragen: Sßorauf ftü^t Vernftein

feine Vefjaubtung, bafj bie gütige Verteilung ungerecht

fei? 2Jcarj; begrünbete bie Ungerecfytigfeit ber fapitaliftifdjen

©efeflfdmftSorbnung mit feiner 9}}e§rmert§tt)eorie. Vernftein

l)at biefe Sljeorie aufgegeben. SBorauf, ftü£t er atfo feine

Veljauptung bon ber Ungerechtigkeit ber heutigen Vermögen»*

berteifung? £)öd)ften§ fann man abgeben, baß bie heutige attju

ungleiche Verteilung be§ Vermögend eine gemiffe Unbillig*

feit enthalte, unb ba§ (Streben nadj einer gleichmäßigeren

Verteilung berechtigt fei. ©od) biefe» ©treben genügt nod)

nidjt, um einen 55Jenfct)en als ©ojialiften bejeidjnen ju tonnen,

©onft mären r)eute ungefähr olle 2Jcenfcfjen ©ojialiften.

Söarum alfo anerfennt Vernftein nicrjt offen unb etjrlicf;,

baß er unb feine 3tnljänger eine 9t ef ormbartei bilben? (Sr

felbft [treibt: „2$* Einfluß mürbe ein biet größerer fein, al§

er r)eute ift, menn bie ©ojialbemofratie ben 9)iut fänbe, fid)

öon einer Sßfjrafeologie ju emanzipieren, bie tatfädjfid) über=

lebt ift, unb ba§ fdjeinen ju motten, ma§ fie Ijeute in 2ßirt=

licfyfeit ift: eine bemofratifcfcfoäiatifttfdje 9kfortnpartei." 1

,,©emofratifa>foäialiftifd)e Üteformpartei" ! 2öaS foü ha?>

rjeijjen? (Sr meint, au§ ber 3unaf)me be§ „fojialtftifcrjen ©e=

banfen»" loffe fid) fcbliejjen, bafj mir uns immer rafc&er einer

3eit näfjern, mo bie ©ojictlbeniofratie mit pofitiben 9fteform=

borfd)(ägen Ijerbortreten muffe. Sa§ 3* e ^ ö * e
!
er 9teformöor=

fajläge fei „nidjt bie Verroirttidmng eines ©efeüfdmftS planes,

fonbem bie £urd)füljrung eines ©efellfdjaftSprinäipS: bie

allfeitige ©urdjfüljrung ber ©enoffenjdmftlidjfeit". 2)aS ift

mieber fefyr jmeibeutig. 2)aS ©enoffenfdjaftsmefen ift feines*

megS ber Übergang jum ©ojiatiSmuS. $n ben ©tobten beS

1 (5bb. 165.
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Mittelalters mar ba§ Korporation^* unb ©enoffenfdmft§mefen

feljr entmicfelt. 9iül)erten [ie fidj be§l)alb ber fojialiftifc^en

3ufunft§gefeflfd)aft? Keine§meg§. ©erabe bie feftorganifier=

ten, gefebtoffenen ©enoffcnfdmften mären ba§ fidjerfte SBoKtoer!

gegen ben 6ojiali§mu8 mit feinen nibeflierenben, gleichmachen*

ben 33eftrebungen.

33ernftein fddeint übrigens fetbft aümätjlidj $u fügten, bajj

ber ©ojialbemofratie ba§ blofje Kritifieren nichts nützen tann.

©eSljalb ljat er am 23. ÜWärj 1909 in einem Vortrag ju

(Jljartottenburg einige 5tnbeutungen gegeben, mie na$ feiner

3lnfic§t ba§ Parteiprogramm rebibiert merben muffe. 2l(§

(5 nb 5 i el barf nidjt bie SBergefellfdjaf tung aller

5probu!tion§mitteI angefeljen merben. „9Jcan tann

bernünftigermeife bie gorberung be§ Sozialismus nidjt auf

23erftaattidntng aller SßrobuftionS* unb 2Iu§taufd)mitteI

fteüen." 1 2)ie fapitaliftifebe ^Brobuftion fjat ju einer gemaltigen

«Steigerung be§ gefeflfd)aft(id)en Utei$tum§ geführt. 9tber

biefer macfyfenbe 9teidjtum fliegt nur jum geringften Seite ben

arbeitenben Klaffen ju. 3n ben berfd)iebenen formen be§

^rofit§ unb ber 93obenrente gießen bie ©runbeigentümer unb

fapitatbefi^enben Klaffen immer größere Mengen bon Meb,r=

arbeit an fid). ß§ mäcbft immer mefyr bie 3a^ oerer » bk

arbeitSlofeS Güinfommen genießen, unb ber 5tbftanb gmifeben

ben (Sinfommen ber breiten Waffen ber für 2oI)n unb ©efyatt

3trbeitenben unb bem (Sinfommen ber Kapitaliftenariftofratie,

beren 2uju§ in§ Ungemeffene fteigt unb ba% öffentliche 2eben

forrumpiert. 2öäbjenb bie ^ßrobuttion unb ber 9Iu»taufd)

mit bem 2Bad)§tum ber Unternehmungen immer mefyr gefetU

fdmftttcben ßfyarafter annebmen, mirb bureb bie (Jntroidtung

ber Koüeftibformen beS 23efijje§ (Eftien« ufm. ©efeQftbaften)

ba§ 93erb,ältni§ ber (Eigentümer ber Unternehmungen §u iljren

©oaialiftifdje 3ttonat§l)efte 1909, I 406.
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betrieben juneljmenb öeräuperlic^t. (Sin immer größerer Seil

be§ ©efamtfapitat» ber ©efeltfc&aft roirb Eigentum bon Slftio-

rtären, bie ju ben Unternehmungen keinerlei funftionelle S3e=

jieljung t)aben, bie nur bom Profit khm. ©egen biefe§ Über»

roudjern be§ SßarafitiSmuS unb ben auf 2or)n unb 5ßrei§

geübten 2ßonopo(brutf be§ $apitat§ muffen bie Arbeiter unb

9IngefteHten burct) politifc&e, geroertfc&afttidje unb genoffen»

fcfjaftridt)e Koalition anfämpfen. 3§r ftlajfeninteteffe berlangt

bie Überführung ber mirtfdjaftlidjen Monopole in ben SBeßfc

ber ©efeöfdiaft unb bereu Setrieb jum Vorteil ber ©efellfdmft,

bie 9Iu§ber;nung ber gefeftfdmftlidjen Kontrolle auf ade S^Qe
ber ^robuftion, bie ©inbejie^ung ber jurütfgebliebenen 93e=

triebe in bie gefeflfdjaftlict) geregelte Sßrobuftion 1
.

Sie prinzipielle gorberung ber Skrftaattidmng aller ^ßro=

buftion§* unb 9lu§taufcrjmittet roirb alfo fallen getaffen. 6§

füllen mithin audj bi§ ju einem geroiffen ©rab ^rioateigentum

unb $pribatuntemer)mungen befielen bleiben. 53i§ ju metdjen

©renken? darüber erfahren mir ni$t§. 2)ie gefeflfdmftlidje

Kontrolle über alle 3 roe'9e oer ^3tobuftion mirb ftfjon bleute

ausgeübt. SBirb biefe Kontrolle fo weit getrieben, baß man

bie ©elbftänbigteit, 33eroegung§freiljeit unb 5Iu§fidt)t auf ge=

nügenben ©eminn befeitigt, fo roerben bie $ribatunternel)=

mungen, bie man befielen taffen roiH, tatfääjlidj Dernidjtet.

«Seljr untlat unb elafiifd) ift bie gorberung, bie „jurücfgeblie=

benen betriebe" in bie gefeflfdjaftlid) geregelte ^robuftiou ein*

ju&ejierjen. 2Ba§ tjaben mir unter „jurücfgebliebenen betrieben"

ju berftetjen, unb mer entfdjeibet barüber? 2)a§ ift atte§ ferjr

betjnbar. 3n 33ejug auf bie «Monopole roiberfpric&t fidt) 33ern=

ftein. „Unfere größten 3nbuftrieunterne|mungen", fdjreibt

er, „bie großen SBerfe ber 9)?ontaninbuftrie, bie grofjen (51e!=

triäität§merle, biete Üttafdjinen«, 2ua>, ®toff= ufm. gabrifen

1 (£bb. 409—410.
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[inb freute 233 eltgefd^öftc : fie berforgen neben bem f)eimi=

fd)en WlaxU in Ijofyem ©rabe ben Söeltmarft. «Setbft biejenigen

bon ifjnen, bie baljeim im 53ünbniS mit anbern ©efdjäften

gleicher 5lrt Monopole bilben, [inb auf bem 2Mtmarft bet

ßonfurrenj unterworfen. $)amit fyabm in iljrem ©efd)äfts=

betrieb faufmännifd):fpefulatibe Aufgaben 93e=

beutung erhalten, für beren 33eforgung ber ©taat
ungeeignet ift, mie audj fie für ben ©taat fldj nid)t

fanden." * 2Öie ftimmt es nun bamit, bajj Ijinterljer „bie Über=

füfjrung ber mirtfd)aftlid)en Monopole in ben 33efi£ ber ©e=

fellfdiaft unb beren betrieb jum Vorteil ber ©efetlfd)aft"

geforbert mirb?

3mette§ Kapitel.

Sie übrigen ©runblagen beä So$tali3tnu§.

©tfter Srttfel.

$ie ©teiäjbcreäjtigung alter 9Utenfdjen.

Überbütfen mir ben gefd)id)tlicben Verlauf beS Kommunis-

mus, fo [inb eS bcfonberS brei ^ßrinsipien ober 3>been, bie ber

SReifye nad) jur 33egrünbung fetner gufunftSplöne Ijerangejogen

mürben: baS ^ßrinjip beS ©emeinmoljts, baS ber ß$ I e i dt>=

tieit unb baS ber Arbeit. Sie älteren fommunifiifdjen

Sbfteme gingen Don üft unlieb feit »er m ägun gen, bon ber

Sbee beS ©emeinmofyls aus. Siefe 2>bee begegnet uns bei

SJMato, unb fie liegt nueb ben älteren Staatsromanen, j. 33. ber

„ittopia" beS %l). 0)ioruS unb ber „©onnenfiabt" (civitas

solis) beS Stomas (Sampanella ju ©runbe. 5ln ber Söiege

beS mobernen ©ojialiSmuS, jur 3 e^ oe* franjöfifc&en 9tebo=

lution, fommt bie bon ütouffeau in Umlauf gefegte $bee

»gl. ©oaioliftiföe SWonat^efte 1909, I 405.
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ber ©leid^eit jur ^>errfc^aft. 2luf fie grünbete Söaboeuf

ben Kommunifienbunb ber „©(eichen". (Seit ©aint=©imon

tourbe bann ber Kommunismus Ijauptfädjfid) burd) baS

^rinjip ber Arbeit begrünbet, unb biefeS i[t bis Ijeute

bie ipauptgrunblage beS ©ojiatiSmuS geblieben, baS nament=

lidj DJZarr. in ben 93orbergrunb f$ob. daneben i[t aber

bis bleute bie Sbee ber ©teicbfjeit ober ©tei djber edj»

tigung aller 9Jienfd)en eine ©runblage beS ©o^iatiS»

muS geblieben.

2)ie fojtalifHfd(je ©leicf)f)eitSforberung tritt un§ fjeute in

boppelter 91uffaffung entgegen: in einer ejtremen unb einer

gemäßigten.

pic «freute ^fetdjfieibfor&eruttg.

2)iefe betlangt böllige unb abfolute ©teic&bereaV

tigung aller, ©ie anerkennt feinen Unierfaneb ber Steckte

unb spfUd&ten. SiefeS <Sc&tagmort ber abfoluten ©leidjljeit

eignet fidj ju gut jur Köberung ber Waffen, als ba$ es bie

foäiaiifiifd^etx §üfjrer nid)t Ratten berroerten Jollen. Satfädjlicb,

Ijaben in biefem ©tnne nidjt nur bie franjöfifdjen, fonbern

au$ bie beutfdjen <2ojia(i[ten ber übergroßen 2ReI}rl)eit na$

bie ©lei$l)eit ber[tanben.

1. ©djon baS Giifenadjer Programm bejeic&nete ben (5man=

jipationStampf ber Arbeiter als einen „Kampf für gleite Ütec^te

unb $pflidjten unb für 31bfdmffung aller Klafjenljerrfdjaft".

SDaS ©otljaer Programm forberte „53efeitigung aller fojiaten

unb politifdjen Ungleidjfjeit". $)ie bem Erfurter Kongreß bor*

gelegten „berbefferten" ^rogrammentroürfe enthielten alle bie«

felbe $orberung, unb in bem enbgülttg angenommenen ^ßro=

gramm ijeißt eS, bie fojialbemofratifcfce Partei tämpft „für

bie 9tbfd)affung aller K(affenl)errfd)aft unb ber Klaffen felbft

unb für gleite Üte$te unb gleiaje Sßflidjten aller
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olme Unterschieb be§ ©efcfeled&teS unb ber 9lbftammung".

Söcbel 1
, ©tern 2

, $aut§ft) 3 u. a. mollen „©leictjfjett ber

(Sjiftenjbebingungen für alle". Vlaä) Siebfnedfot

tjerrfdjt in ber 3"funf tSgefeüfctjaf t „ a b
f
o 1 u t e © 1 e t cb, b e r e a>

tigung" 4
,
unb biefe ©leic&beredjtigung ift bie einjige ©ajrante

ber gretfjeit.

3)amit fann offenbar nidjt bie btofje politifdje (S5feicr)=

tjett gemeint fein ober bie ©leid&ljeit bor bem ©efe£. 2)iefe

tjaben mir fdion Ijeute in ben fortgefdjritteneren Sänbern.

2Ran benfe j. 33. an bie bereinigten Staaten bon 5florb=

amerifa. 2)ic fojialifiifctje ^o^berung bebeutet üielmetjr bie

tatfä$lid)e unb allseitige fojiale ©tetdjbereaV

tigung aller. Unb bamit man nicbj an ber 31u§beb,nung

biefer gorberung jmeifeln fönne, mürbe bie 3krfd}tebenf)ett

1
2>ie gfrau 373 379. 2Bir silieren nad) ber 50. OubiläumS.)

Auflage (1909).
2 Stjefen über ben ©oäialiömuS 19.

3 S)a§ ©rfurter Programm in feinem grunbfäijliäjen 2eile er=

läutert 3 1907, 161.

* berliner Jöolfablatt 1890, 9k 253. 3fn ber Erfurter $ro--

grammrebe rief ßtebfnedjt patfjeHftf) : ,,©inb bie 5ßrobuftion§mittet

in ben 93efife ber SWgemeinrjett übergegangen, . . . bann fjören bie

klaffen auf, bann ift nur nod) bie ©efeflfäjaft ©Ieid)beredjtigter

öorfjanben — bie e<f)te menfcf)Ii<f)e ©efeflfcfjaft, bie ÜJienfc^fjeit unb

ba§ 9Jlenjdjentum. Sie §errfcf)aft, bie StuSbeutung in jeber S^rnt

foü befettigt roerben, bie SJtenfdjen fotlen frei fein unb gleid),

ntd)t Ferren unb finedjte, nur ©en offen unb @e=

n off innen, nur SBrüber unb ©djtoeftern" (^rotofoff be§

Parteitages in (Srfurt 340). Gsbenfo behauptete er in einer fo3taI=

bemoiratijd)en S3erfammlung in 33erlin am 12. Januar 1892: „2ßir

rooHen bie §errfdjaft in jeber iJorm befeitigen unb bie

©letdjljeit in jeber Dtidjtung fjerfteHen, nidjt blofe unter ben

Männern, fonbern audj unter ben grauen. 2)a3 ift ja unter <5o=

jialbemofraten etroaS ©elbfttterftänbHdjeS" (<öortt>ärt3 1892, 9k 12,

2. Seil.).



2>ie ©tetdj&eredjtigung aller SD^cnfc^en. 287

be§ ©efdtfedjtea unb ber Abftammung im Erfurter ^ro=

gramm auSbrücfüa) ertüäfjnt 1
.

Wan f)at fdjon gemeint, ber @ojiaIi§mu§ müßte eigentlich

auftreten „niä)t al§ Partei ber ©leidjljeit, fonbern al§

gartet ber ©ere^tigfeit, nidjt alz bie gartet einer faf=

fdjen 2)emof rotte, fonbern al§ bie 5ßattei ber moralifcben

unb intetleltueüen, b.
fy.

ber natürlichen Ariftofratie" 2
.

S)a§ fdjeint un§ eine SSerfennung be§ innerften 2Befen§

be§ ©oäia(i§mu§ al§ einer Arbeiterpartei, al§ ber Partei

be§ dierten ©tanbe§, be§ Proletariates, ju fein. ©e=

roifj, bie ©ojialiften geben fidb, al§ Partei ber ©eredjtig*

feit au§. Aber roa§ berechtigt fie, bie Dolle (53 1 e t ct)=

beredjtigung alier al§ eine gorberung ber ©ered)tig=

feit ^injufteüen unb bie heutige ©efeflfdmftSorbnung a(§

ungerecht ju branbmarfen? Auf biefe grage fönnen fie

nur mit bem £)imuei§ auf bie ©leidjfjeit aller 9J?en=

fc&en antworten. W\t ber 33erbrängung ber heutigen

Ariftofratie burd& eine unbefinter6are natürlicfje Ariftofratie

märe ber großen 33caffe ber Arbeiter ntä^t geholfen. 5)ie

güfyrer ber ©osialbemofraten merben aud) fdjmerltcb, auf ba§

©d)(agn)ort ber öoöen ©feictj6erecf)tigung berjiä^ten, ba§ bon

jeljer roie ein erlöfenbeS 3 auoerlüor f an °i e Ofjren ber

ilnterbrücften erftang.

1 fiautäftj (2)a3 ©rfurter Programm in feinem grunbfäijtidjen

Seile erläutert 3 1907, 160) fdjeint anjuneljmen, ba3 ^Prinjtp ber

©teidj^eit bebeute ©leidjtjeit ber (Sinfommen — unb er fteljt nidjt

an, ju behaupten: ©ottte baS ^Jrinjip ber ©teicfybeit ju ben oon ben

©egnern beö ©Dualismus behaupteten Qfotgerungen führen, fo roerbe

e3 einfadj „über Söorb geroorfen". Sa Ijaben roir toieber bie öiel»

gerühmte fojiatbemofratifdje „SBiüetifdjaft" ! Sie toeifj felbft titelt,

ob bie ^rinjipien, mit benen man jefct bie Proletarier föbert, nid)t

einft über S3orb geroorfen roerben

!

2 ^Ja ulfen, ©m'tem ber ©t|if II
5 424.
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SDie gorberung ber ©teic&beredjtigung fjängt enblicr) not»

menbig mit ben ©runbbeftrebungen be§ (Sozialismus jufammen.

2)ie Arbeitsmittel foüen ©eme in ei gen tum ber ©efamttjeit

merben. 3 U biefer ©efamttjeit gehören aber alle 9JJitglieber

in gleicher SBeife, alfo muffen aud) alte baS gleite 9?ed)t

auf biefe ©üter fyaben. ©emeineigentum einführen unb bann

bie Verfügung über baSfelbe nid&t öden in gleicher SBeife,

fonbern btofj einer klaffe juerfennen, märe ein SBiberfprud)

;

eS lu'ejje bie einen öotlftänbig ^u ©flauen ber anbern madjen.

2)ie einen Ratten eS in ber ©emalt, ben anbern ben 53rot=

forb beliebig ^öt)er 51t Rängen. Sie fcfytimmfie SHaffenljerrftfiaft

mürbe fo mieber jur ©ettung fommen. Unterfudjen mir alfo

biefe SorauSfetjung ber ©teid&ljeit aller ^ienfa^en \

2. 2öab,r ift an ber behaupteten ©leic&tjeit , bafj alle

llcenfa^en bie gleite Söefentjett Ijaben, baß fie alfo einanber

DöUig gleich finb, folange man t^re 9iatur getrennt betrachtet

bon all ben tonfreten 33eftimmungen unb Umftänben, bie fie

in ber 2Birf(id)feit notmenbig begleiten. Aue fmben benfelben

©Töpfer, baSfelbe $iet unb @nbe, baSfelbe natürliche ©itten=

gefe£, alle finb ©lieber ber einen großen ©otteSfamilie. £ar=

aus folgt aufy, baß bie roefenttiajen Otedjte unb ^fliajten,

bie fojufagen als notmenbtge ÜNttgift jur menfd&lictjen 9ktur

gehören, für alle üftenfdjen gleich finb. 3eber fjat alfo immer

unb überall ba§ Sfredjt , als 9}?enfcb, beljanbeft ju merben.

^eber tjat audj baS Stecht auf bie fireng notroenbigen

6i-'iftenäbebingungen. 2)aß aber alle biefelben @rjfienä=

1 $n ber $raji§ fiimmert fiäj atterbingS bie ©ojialbemofratie

fierjlic^ roertig um bie ©teicrjlieit. ©ine treffüctje ^öuftration baju

bietet bat ©eftanbnis, baS 23ebel im 9teidj3tag am 10. ©ejember 1904

ablegte, bie fo3iaIbemofratifä)en $eid)3tagsabgeorbneten erhielten Don

ber ^ßarteifäffe je rtaef) iljrer fojialen Stellung unb ben

roirtfdjaftlidjen Dladjtetlen. bie ifjnen aus ifjrem ÜJlanbat entftänben,

(£ntfcf)äbigungen tum 3 Bio 12 9Jtarf täglidj.
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bebingungen Ijaben [ollen , läjjt fid? burdj bic ©leicbfyeit ber

ÜRen^en nidit begrünben.

3. ©obafb man bie 9ftenfd)en betrachtet, toie [ie in 2öirf=

licfcreit leiben unb leben, tritt un§ fofort bie allergrößte 93er=

fajiebenljeit entgegen, au§ toetdjer fid) nottoenbig SBerfc^ieben«

Reiten ber 9ted)te unb Sßfltdjten ergeben. SDie einen ftet)en in

ber fjilflofen $inbl)eit ober unreifen Sugenb, bie anbern in

ber i^raft be» Dknne§altera ober fiedjen als ©reife bem ©rabe

ju. 2)iefe 93erfd)iebenljeit bebingt nottoenbig aud) 33erfct)ieben=

Ijeit ber ^ßffid^ten unb 9ted)te. ©ölten bie 5?inber unb ©reife

biefelben 9ted)te unb ^flicbten Ijabeu toie bie Männer, bie

Shanfen biefelben toie bie ©efunben, bie Männer biefelben toie

bie grauen? 2Bir toiffen, bafj diele ©osialiften bie§ Oerlangen,

namentlich Ijaben fie bie botte 9ted}tagfeid)f)eit ber grauen mit

ben Männern auf it)re gal)ne gefd&rieben. 2)ie grau fann

nad) iljnen i^re Siebe jutoenben, toem fie toilt unb mie lange

fie roiü. Snnerlialb unb außerhalb ber (5t)e foK fie bem

9Jcanne oollftänbig ebenbürtig jur «Seite fteljen
1

.

3kbet möge un§ bie grage geftatten: ©ollen benn bie

Männer abroedjfelnb neben it)ten grauen bie ®inber toiegen,

lochen, ©trumpfe fliden, bie übrigen r)äu»Iid>en arbeiten be»

forgen, unb umgetefjrt bie grauen neben ben Männern in bie

53ergtoerfe rjinabfteigen
,

gut)rmann§= unb 9Jktrofenbienfte

leiften, mit bem Sornifter auf bem föüden in§ gelb jteijen ?

2Bir müßten jurüdfeljren in bie 3 e^en rotjefter Barbarei, um
eine fotdje ©teid)f)eit irgenbmie ju oertoirflidjen, unb aucb bann

mürbe biefe an ber $erfd)iebenf)eit ber Naturen fdjeitern. £>at

benn bie 9?atur umfonft ber grau nid)t nur eine anbere leiblid)e

Drganifation, fonbern im 3 u
f
ammen *)anQ bamit aud) anbere

Satente, Neigungen unb @fmraftereigenfd)aften gegeben als bem

^Ranne? 3ft biefe geiftige unb leibtidje a3erfd)icbenl)eit nidjt

' 23 e 6 et, ®ie Qfrau 474 f.

SatljTun, $er ©oätaliSmuS. 10. Stuft. lü
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ein flarer gingerjcig, bafs ber ©Töpfer ber 9catur beiben ber«

fd)iebene Aufgaben in ber @efeflf($aft jugemiefen tjat? 1

33ebef meint smar, bie $ßerjdnebenf)eit ber Begabung unb

ber Neigungen jmifcben ben ®efd)(ed)tern fei eine blofie ftolge

ber (Srjte^ung ober Dielmeljr ber „«SflaDerei", in ber bie grau

feit jefjer gefdnnacbtet Ijabe, unb mit ber 23eranberung ber (£r=

jie^ung unb gefeflfd&Qftlidjen «Stellung luerbe fie berfcbminben.

SMefe 93e()auptung ift unrichtig, «Sie mirb fdmn burdj bie

£atfa$e miberlegt, bafj unS biefe 23erfd)iebent)eit immer unb

überall bei aöen Woltern begegnet. Severe ergibt fid) auö)

notmenbig aus ber leiblichen Organifation unb ben bamit

unjertrennlicb oerbunbenen ^["liebten unb «Sorgen ber DJcutter.

Übrigens menn mir felbft bon ber 23erfd)iebenljeit ber ©e=

fdjtedjter unb be§ 2eben§atter§ abfegen unb un§ 5Jcönner ober

grauen in benfelben Umftönben beuten, ift bie ©leicbfyeit ber

Gsrjftenjbcbingungen für aüe mibernatürtidj. 9J?an fefye bodj,

mie berfdjieben bie DJJenfcben nad) Neigung, Talent, 6t;a=

rafter, ©efunbfjeit, Seibestraft, öebürfniffen finb, um bon

ber fitttic&en ^erfdjiebenljeit nad) fölugfjeit, SJcäjjigfeit, Arbeit*

famfeit, «Sparfamfeit u. bgt. gar nicfjt ju reben. 3tu§ biefer

93erfd)iebent}eit ergeben fid) fo naturnotmenbig audj Unter»

fd)iebe in 23ejug auf @t)re, 5lnfeljen, 33efi|, gefeUfcbaftlidje

«Stellung, bajj biefe nur burdj beftönbige ©ematt berljinbert

merben tonnten.

Um bie Unmöglid)feit ber ©leidjljeit ber ütedjte unb $füd)ten

ober ber (Sjiftenjbebtngungen mit Spänben greifen ju tonnen, wollen

nur un§ beifptelafyalber üier33rüber benfen, bie einanber feljr ät)n=

lief) finb. SDret bon iljnen öertjeiraten fid), ber oierte jietjt e§ bor,

lebig $u bleiben. 3>etjt finb bie üiedjte unb ^flidjten biefe§ lederen

fdjon fetjr üerfctjieben üon benen ber übrigen. S3on biefen roollen

mir annehmen, ber eine bleibe finberlo§, ber jnjeite tjabe bret

1 93gt. hierüber (£ a t fj r e i n , Sie gvauenfrage s
,

öreibing

1909, 49 ff.
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Einher, ber britte adjt. Dlun tjabcn fid) Sßflid^ten unb Diedjte nod)

mefjr beränbert. SBenn toir aud) borauafeijen , äße bier 33rüber

feien anfänglich in Öejug auf 2Bof)nung, Vermögen unb gefd^äft=

lidje 93eäie£)ungen boltfiäubig gleid^geftettt geroefen, fo finb bodt)

jejjt nad) ad)t ober jet)n 3al)ren bie ßrjftenjbebingungen feljr ber=

fd)ieben geworben. S)er erfte !t)at nur für fid) felbft ju forgen,

ber sroeite für fiel) unb feine grau, ber britte für fünf, ber feierte

für aerjn ^erfonen. SBenn toir nun nod) 3)erfd)iebenf)eiten nad)

Talent, Arbeitfamfeit ufro. rjinjunefymen roolten, fo ift flar, bafj

nad) einem falben 9ftenfd)enalter bie (J-jiftenjbebingungen ber bier

SBrüber roeit berfd)ieben finb. ©reifen gar nod) firanfljeiten, Un=

glüd§fäHe, Dkdjftellungen bon feiten ber SCftitmenfdjen ftörenb in

bie gamtlienberf)ältniffe ein, fo fieljt jeber, bafj fdjon in bem erften

©efdjledjt bie ©teidjljeit bollftänbig berfdjrounben ift. Unb roetdje

93erfd)iebenl)eiten werben fid) erft im jroeiten ©efcfjledjte geltenb

machen, bciZ mit fo ungleichen ©afeinsbebtngungen feine £aufbac)n

beginnt l

®ie ©ojialifien fönnten einroenben, mir Rotten in bem an=

geführten 93eifbiel bie heutige ©efetl]d)aft§orbnung borau§gefeijt;

in ber fojiaIiftifclt)en ©efetlfd)aft roerbe eine foletje Gntroidlung un*

möglidj, roeit bie ©orge für $inber, $ranfe ufro. ber ©efamtljett

anheimfällt, bie grau ebenfo an ber Arbeit teilnehmen muß roie

ber 9ttann, unb jeber nur bon feinem 21rbett§etnfommen lebt. £)a§

ift ridjtig. Aber roir behaupten bloß, bie Ungleichheit fei eine natur=

notroenbige (Jrfdjeinung bei ungejroungener Sntroicflung

ber 2ftenfd)en, unb ber <5o3iati§mu§ fönne biefe nur buret)

geroaltfamen 3roang bon außen t)er bert)inbern. 51ud) ein ©ärtner

fann beroirfen, baß alle 53äume in feinem tyaxt gleid) lang ober

befjer gleid) furj feien, aber nur baburd), baß er ba§ naturgemäße

2Bad)§tum burd) geroa(tfame§ 93efdjneiben beftänbig berl)inbcrt. (Sin

foldjer naturroibriger 3uftanb fann nidjt bon SDauer fein.

4. Sisljer l)aben roir nur auf bie gamilie 9tüdfid)t ge=

nommen. Über bie gamilie IjinauS bilben fid) infolge ber

taufenberlei Neigungen unb Öebürfniffe gefeflfdjaftlidje Orb-

nungen. 5ttur burd) große Arbeitsteilung fönnen bie

19*
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SJienfdjen ifjren Sebürfniffen genügen unb ju Ijöjjerer ßultut

emporsteigen. 2)ie Arbeitsteilung fyinmieberum bringt not«

tuenbig eine ©Reibung ber ©efeflfdjaft in berfd)iebene 33eruf§«

fiönbe Ijerbor, tüdd^e berfdjiebene Neigungen unb Anlagen

borauSfetjen unb jebem (Gelegenheit bieten, einen entfprecfyenben

©taub für fid) ju roäljlen.

9)ian mag fidj nun eine ©efeöfdmft fortgefdjritten benfen,

wie man will, immer roirb es Unroiffenbe geben unb mithin

audj 2el)rer; follen ©acuter unb Siebter biefelben ^ßfücfeten unb

Dtedjte Ijaben? Smmer roirb eS Cefjrlinge geben unb alfo aud)

ÜReifter; foü unter ifjnen ©leidjljeit ber Siebte unb Sßflidjten

befteljen? Smmer mirb e§ $ranfe unb AlterSfd)road)e, alfo

aucb, Ärjte, Chirurgen, ®ranfenpfleger geben
;

follen iljnen bie

gleiten 9ved)te unb Sßflidjten juerfannt roerben? Smmer roirb

e§ Arferbau, £)anbel, Snbuftrie, 2£iffenfd)aft unb fünfte geben;

foüen alle, bie fid) biefen berufen mibmen, boflftänbig gleite

Qürjftenäbebingungen Ijaben? ©oUen alle in gleicher Sßeife jur

Seitung unb' Ausübung biefer berfdjiebenen ^Berufstätigkeiten

tjerangejogen unb belohnt raerben?

©emäjjigtere ©ojialiften rooüen jroar aud) im ßutunfts*

ftaate berfc&iebene Serufe mit berfcbjebener 23efolbung ju=

(äffen
1

. Sie extremen ©ojiaüften bagegen — aucb 23ebel

gehört ju itjnen — rooKen aöe Ungleichheit in ben Söerufen

befeitigen. Surd) @rsieb]ung unb Silbung fann man nad)

23ebet fdjliefclid) alle gu allem fäljig machen, fo bajj jeber ber

föeitje nad) im „SurnuS" alle gefd)äftlid)en ftunttionen ju

übernehmen imfianbe fei. Audj Waxi rebet bon einer au»

feitigen „SiSponibilität" beS Arbeiters auf einer Ijöljeren ©tufe

ber Sntroidlung. SDiefe Annahme ift roiberfinnig
; fie beruht

auf einer unglaublichen Überfd&ätjung ber menfdjlidjen SeiftungS«

fäljigfeit, roie roir fpäter jeigen roollen; aber fie ift folge«

©Raffle, Diunteffenj 5.
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richtig, fie i[t eine notmenbige Folgerung au§ bem [051a-

liftifdjen ©runbgebanfen. 2ßer einmal auf ©runb ber ©Ieia>

r)eit bie heutige Orbnung umftofjen unb gleite Srjftenj*

bebingungen für alle fc&affen roiH, fann nic&t meljr geftatten,

ba% bie ©efeflfdmft fidj in Serufe teile, bie nad) 2Bert,

2Inftrengungen unb ©efaljren fo öerfcfyieben finb tote ettua ber

33eruf eine§ ©elefyrten, eine§ JHnftler* ober ber eine» 53erg=

mannet, eine§ 2J?aftf)inenfjeiäer§, eines @taflfned)te§ ober eine§

£)anbranger» in einer gabrif.

§2.

pie gemäßigte ^fetdjljeiföfor&erttttg.

£)ie boüe unb fonfequente ®urä)fü§rung ber ©teid$eit§*

forberung ifl ju offenbar unmöglitf) unb abfurb, aU bajj bie§

Männern mie 9)tarr. unb (Sngel§ entgangen märe; biefe fjaben

be§t)a!6 etmaS Sßaffer in ben 2öein gegoffen unb bie ©(eiaV

t)eit§forberung ju mäßigen gefugt.

yiaä) ben beiben genannten $ort)bl)äen be§ „miffenfdi)aft=

lidjen" «Sozialismus befielt bie üon ben (Sojialiften sunäcbft

erftrebte <55Ieic^f;eit bloß in ber öefeitigung alter klaffen»

un t er

f

d&iebe; aQe foQen gleidjmäfjig Arbeiter fein unb

nur nad) Maßgabe ifjrer Arbeit am (Srtrag ber gefeOfd)aft=

lid)en ©efamtprobuftion teilhaben.

9?adj 9ftarr, ift in ber erften ^tjafe ber fojialiftifdjen 3ufunft§=

gefeflfdjaft „ba§ Dtedjt ber Sßrobujenten iljren 9Irbeit§leiftungen bro=

bortional; bie ©lei^eit befielt barin, bafj am gleiten 9ttafj»

ft ab, ber Arbeit, gemeffen tuirb. 2)er eine ift aber Ufnjfifd)

ober geiftig bem anbern überlegen, liefert alfo in berfelben 3eit

meb,r Arbeit ober fann tuäbjenb meb,r 3eit arbeiten ; unb bie Arbeit,

um al§ 9flaf5 ju bienen, mufj ber 9lu§beb,nung ober ber Sntenfität

nad) beftimmt toerben, fonft bort fie auf, 9ftafjftab ju fein. ®ie§

gleite 5Red)t ift ungleid)e§ 9ied)t für ungleiche Arbeit. @§ erfennt

feine 5?laffenunterjd)iebe an, lueit jeber nur Arbeiter ift nüe
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ber anbere; aber e§ erfennt ftiüldjroeigenb bie ungleiche inbiöibueHe

Begabung unb bat)er £eiftung§fab,igfeit als natürliche ^riDilegien

an. öS ift bafyer ein D?erf)t ber Ungleichheit, feinem 3nt)alt nadt)

lme als ftecfjt." > 2it)nlicl) behaupteter. gngelS: „©er roirfüdrje

Snfjalt ber brotetarifdjen Ö51eid^t)eit§^orberung ift bie gorberung ber

9lbfcf)affung ber klaffen. 3ebe ©letd)f)eit§forberung, bie barüber

IjinauSgeljt, verläuft notioenbtg in§ 5lbfurbe."
-

SBelcfyeS finb bie (Srünbe, auf bie l)in mir biefe ©leicf)=

IjeitSforberung als berechtigt anerlennen foKen? «Soroob,! 5ftar£

als (SngelS leiten fie l)er aus üjrer Sfjeorie bom ÜJiefjrtüert.

2)iefe ift aber nur eine Folgerung aus it)rer 2£erttb,eorie,

berjufolge bie 51rbeit bie einige „tuertbitbenbe ©ubftanj"

ift, ober eine 2öare nur fo biel 2aufd)tt)ert befitjt, als gefett«

fdjaftlidj notroenbige 91rbeit in i^r ftecft.

Mein aus biefer Sljeorie, beren Unfjaltbarfeit mir übrigens

fdt)on bargetan, läfct fidt) bie GKeid^eitSforberung, audt) in bem

angegebenen befdjränften Sinn, feineSroegS herleiten. £>öcf)ftenS

fann man aus iljr folgern: Seber erhält nur fo biel bom

©efamtertrag ber ©efeßfd&aft, als er iljr 31rbeit geleiftet f>at,

ober, tbie 9Jlarj fiä) auSbrücft: „3)aSfetbe Quantum Arbeit,

baS er (ber Arbeiter) ber ©efeü*fdt)aft in einer gorm gegeben

fjat, erhält er in ber anbern jurücf."

<5e|en mir ben galt, ein Arbeiter fei rect)t gefdt)icft unb

fleifjig unb f)abt ftdt) balb fo biel berbient, bafj er nidjt nur

felbft \\ä) bem Dolce far niente Eingeben, fonbern aucb, nod)

einen ober mehrere SBebiente galten !ann — mer toiH il)n

baran Ijtnbern? Unb tbenn er nun gar noct) bon anbern ©e=

fd)enfe erhält ober burct) @rbfdr)aft, burdr) ©biet ober fonftroie

audt) bon anbern Arbeitern einen Seil it)reS Ertrages erhalten

l)at unb bamit große §)auSt)aftung führen roiQ — traS fyinbert

1 3"T ßritif beg fojtalbemofratti^en Parteiprogramms (®ie

5tteue Seit 1890—1891, I 567).
2 @nge 13, Springs Umtoätaitng ber a»iffenfd)aft 96.
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itjn baran? Stuf biefe 2Beife Ratten mir balb tüiebet £)err=

fdjaften unb 2)ienftboten , 5Irme unb 9teidje, 9Xr6eiter unb

SWtijjiggänger, b. I). $la(fenunterfd)iebe. (Siner, ber lebig

bleibt, fönnte ein feljr angenehmes, bequeme» Seben führen,

roäljrenb ein anberer, minber begabter, minber ©tarler, ber

eine jafjlreidje Familie ju ernähren Ijat, in förmliches Gütenb

geriete.

2öaS foö ferner aus ber „planmäßigen ^robuftion ber

©efellfdjaft" merben, roenn jeber bie Slrbeit aufgeben ober

roieber anfangen !ann, toann eS iljm beliebt unb er glaubt,

er Ijabe bie Arbeit nictjt meljr nötig? Vielleicht entgegnet

man, jeber fei gejroungen ju arbeiten, folange eS bon ber

©efamtljeit unb ifjren Vertretern bertangt roirb. 91ber biefe

gorberung läßt fid) ganj gemifj nid>t aus ber 2Berttt)eorie

herleiten, ©afür mufc man auf tiefer liegenbe ©rünbe junid*

greifen. Senn enblid) bie Arbeit ber einzige 23erteilungS=

mafeftab ift, maS foH bann aus ben 5IrbeitSunfäfjigen roerben

:

ben brauten, 3rren, SllterSfdjmadten, Söaifenfinbern?

Übrigens roerben mir weiter unten jeigen, bajj eS ganj

unmöglich ift, allein nad) ber StrbeitSfeiftung bie ^robutte ju

berteilen. 2öer roill über bie ©efdjidfidjfeit jebeS Arbeiters unb

bie Sntenfltät feiner Arbeit ein geregtes, befriebigenbeS Urteil

abgeben unb genau abmeffen, roiebiel iljm bafür bon bem

©efamtbetrag äujubifligen fei?

9J?arr, fa^eint bie Unjuträgtidtfeüen, bie fiel) aus ber Slrbeit

als einzigem VerteilungSmafjfiab ergeben, rooljl gefüllt ju

r)aben. 6r felbft bejeieb^net bie bon ib,m jugegebenen Ungleich

leiten al§ „9)cif5ftänbe", bie „in ber erfien 5}3ljafe ber

fommunifiifdjen ©efeflfdjaft, roie fie eben aus ber tabitatiftifdjen

©efeflfdjaft nadj langen ©eburtSroerjen tjerborgegangen ift",

unbermeibbar feien. „2)a§ tRedt>t fann nie fjöfjer fein als

bie öfonomifdie ©eftaltung unb bie baburd) bebingte Äultur»

entroidfung ber ©efeflfdjaft."
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„3n einer 1) öderen ^3 ^ a f e ber fommuniftifdjen ©efed-

fdjaft, nad&bem bie fucdjtenbe Unter orbnung ber Snbibi-

b u en unter bie Leitung ber Arbeit, bnmit audj ber

© e g e n f a ^ geiftiger unb förderlicher Arbeit ber.

fcfytounben i(t; nadjbem ... mit ber altfettigen 6 nt toi dt»

lung ber Snbibibuen bie 5probuttion§fräfte gemadjfen finb,

. . . er[t bann tann ... bie ©efefif$aft auf iljre ftafynt

fdjreiben: 3>ebei nact) [einen fya^tgfeiten, jebem nad) feinen

53ebürfniffen." 2)a§ fann, roenn man e§ mit bem über bie

crfte ^fjafe be§ Kommunismus ©efagten jufanunenijält, toofyl

nict)t§ anbereS Ijeifjen al§: bann roerbe bie üoüe ®(etdt)=

beredjtigung eintreten. 3tlfo aud) 9)?arr. fiefjt fidt> genötigt,

ben Arbeitern al§ Ie$te§ 3^ Der @nttoid(ung bie boüe ©leid?«

berec&tigung ^injuftellen. 5Iflerbing§ i[t er Hug unb rüdt

biefe§ 3iel möglichst in bie nebelgraue ^erne. „$>er 2)id)ter

rüdt e§ in§ SBeite."

2)en ©runb, auf ben er feine Hoffnung für bie „Jjöljere

Sßljafe ber fommuniftiföpen ©efeflfdjaft" ftü£t, beutet ÜJfarr, in

ben obigen Sßorten nur letfe an. S)ie öfonomifc&e Gsntroitf«

lung foü bie Unterfduebe unter ben SnbiDibuen immer metjr

befeitigen. Snbeffen ber bisherige gefd^id^tttdöe Verlauf fpridtjt

gegen biefe 5Innat)me. 2flan fann e§ gerabeju als allgemeine

(SrfaljrungStatfacge t)infieflen, bafj bie ©üeberung innerhalb

ber ©efeflfdmft unb bie perfönlid&e SSerfct)iebent)eit in bem

2Jcafje annimmt, als bie Kultur ^ör)er emporfteigt. 33et einem

roilben ©tamme fielen mir ber allgemeinen ©leidet äiemüct)

natje. 3e meiter ftdj aber bie ©efeüfdjaft entmidelt, um fo

meljr entfernen mir un§ üon iljr. <So ift e§ in ber 93er=

gangenfjeit gemefen, fo roirb e§ in 3 u ^un ft bleiben. 2Iudj

bie SBerroanblung be» spribateigentumS an sprobultionSmittcln

in ©emeineigentum bermag baran nidjts ju änbern, mofern

man bie Kultur befielen läjjt unb nidjt jur roljen ©emalt

feine 3ufludt)t nehmen ioifl.
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2Bir fdjliefjen unsere Unterfudntng ber fojtatiflifd^en ©leid)»

IjeitSforberung mit ben frönen unb jutreffenben SBorten be§

5triftotete§ : „£>er ©efejjgeber mufj meljr barauf bebacfjt fein,

bie Regier ben ber 9flenfdjen als iljr Vermögen gleich»

jumac^en." 1

3 toeiter SIrttfel.

Sa» efjerne Sofjngefeij.

1. $)a§ „eherne Solang efetj" mar bie ^auptroaffe,

beren fidj Saffatle gegen ben befiefyenben Kapitalismus bebiente.

3Iuct) hierin Ratten bie liberalen SBirtfajaftSleljrer, to'K 5Ibani

©mitlj, föicarbo 2
, S. 33. <5aü u. a., bem ©oäialiemuS bor=

gearbeitet. Wit fid)tfid)em Seijagen beruft fid) Öaffatte
3 ju

©unften feines ©efe£e§ auf biefe gewichtigen Autoritäten, menn

audj nur jum Seil mit 9ted)t.

1 Arist., Polit. 2, c. 7, 1266 b 29.

2 Dcadj ber Setjre SRicarboä faßt auf bie Sauer ber burdj»

f trjntttlidje ßorjn ber Strbeit mit ben ^robuftionöfoften
berfelben jufammen. @r unterfdjeibet ben natürlichen

^ßreiö ber Strbeit unb ben 2Jtarftprei3 berfelben. S)er natür=

liaje 5ßrei3 ift berjenige, ber notig ift, um bie Arbeiter allgemein

in[tanb ju fefcen, 3U befterjen unb ftdj fortaupftanjen. 35er 3Jcarft-

preis bagegen ift berjenige, ber unter ber §errfd)aft Oon Angebot

unb Scacbjrage toirftid) bejafjtt roirb. 2)tefer fann ficf) 3eitn)eilig, ja

in einer fortfdjreitenben ©efeüfctjaft auf unbeftimmte 3eü tjinauS über

ben natürlichen $rei3 ergeben unb jeitaieitig unter ibn t>erabfinfen,

r)at aber immer bie 2enbenj, in benfelben jurüdtjufaüen. üftan fann

jugeben, bafj Saffalte biefe Sefjre nidtjt nur in get)äffigerc 2tu§brücfe

gef)üüt, fonbern audj in einer Söeife umgebeutet unb eingefdjranft Ijat,

bafc fie fidt) nun trefftia) aU SlgitationSmittef öertoerten liefe.

3 33efonber§ in feinem „5lrbeiter=2efebud)" unb „Offenen 5tnttt>ort»

fdjreiben". 3n lefcterem fjeifet e3 in Söejug auf baS ßofjngefefc : „Stbam

©mitf) ttie <Sarj, Oticarbo roie 2ttattf)ti§, SSaftiat toie 3ot)n «Stuart

2JM finb einftimmig barin, eä anjuerfennen."
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Wnrj.
-

felbft tmt ba§ „eherne 2ol)ngefety nie anerkannt,

unb bie beutfdje ©ojiatbemofratie Ijat e§ au§ itjrem offijicöcn

Programm geftridjen. Söeil aber Öaffalle aud) feilte nod) 9tn=

Ijänger unter ben beutfdien ©ojialifien jäljft, unb man [eine

©Triften jum 3tüe^ ber ^ropaganba immer bort neuem

r^erau§gibt, [o bleibt eine 23efpred)ung be§ „ehernen 2o^n«

gefefceS" ftetS nod) am 5ßfafc. 2öa§ mir unter biefem ©efetje

ju berftet)en tjaben, foU un§ CaffaQe felbft erftären.

„S)a§ eherne öfonomifdje ©efetj, roeldjeS unter ben

beutigen 23erb,ältniffen, unter ber £>errfdjaft bon Angebot unb

91 ad) frage n a er) Arbeit, ben Arbeitslohn beftimmt , ift

biefeS: bafj ber burdrfdjnittHcrje Arbeitslohn immer auf ben not=

ro e n b i g e n 2ebenSunterb,a(t rebujiert bleibt, ber in einem 33olfe

geroor)nt)eitSmäf5ig jur ftriftung ber ©jiftenj unb 3m: gortbffanjung

erforbertid) ift. 2)ieS ift ber Sßunft, um melden ber nurfttdje

Xagelotjn in ^enbetfdrroingungen jeberjeit tjerumgraüitievt , oljne

fid) jemals lange roeber über beufelben ergeben, nod) unter ben=

felben r)inunterfaHen ju tonnen. (£r fann fid) md)t bauernb

über biefen ©urdjfdjmtt ergeben; benn fonft entftänbe burct) bie

leichtere, beffere Sage ber Arbeiter eine Sßermetjrung ber Arbeiter«

beoölferung unb fomit beS Angebotes bon f)änben, roeldje ben

Arbeitslohn mieber auf unb unter feinen früheren <Stanb t)erab=

brüden mürbe.

„2)er Arbeitslohn fann aud) nidjt bauernb tief unter biefen not=

menbigen £ebenSunterr)alt fallen. S)enn bann entftänbe AuSmanberung,

(Stjelofigfeit, (?ntf)altung öon ^inbererjeugung unb enbtid) eine burdj

(SIenb erjeugte 33erminberung ber Arbeiterjar)!, meldte baS Angebot

Don Arbeitert)änben oerringert unb fomit ben Arbeitslohn mieber §u

feinem früheren, l)ör)eren ©tanb jurüdbringt. ©er mirflidje burdj=

fdjnittüdje Arbeitslohn befterjt fomit in ber 93emegung, beftänbig

um jenen feinen ©djroetbunft, in ben er fortmäfjrenb jurürfftnfen

mujj, b.erumäufreifen , balb etmaS über bemfelben balb etmaS unter

ifjm ju ftetien."
*

Offenes 2tnttt>ortfcf)vet&en 10 unb 2trbeüev=£ejebudj 5.
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„$)ie§ alfo, bafj Arbeiter unb 9trbeit§Ioljn immer ^erumtanjen

um ben äufjerften 9?anb beffen, ma§ nact) bem 33ebürfni§ jeberjett

ju bem notroenbigfien SebeniunterJjaU gehört . . ., ba§

änbert fidj nie."
i

SaffaHe gibt jtnar ju, bafj biefe§ gciDot)nr)eitä*

mäfjig 9?otroenbige fjeute Ijö&er ftefjt al§ früher; aber babet bleibt,

bafj ber SIrbeiterftanb beftönbig auf ba§ in ben gegebenen ©efeß»

yd)aft§berr)ältniffert jur griftung feine§ 2)afein§ unb jur gort=

pftanjung Unentbehrliche rebujiert ift, alfo nac§ Saffafle feine 21u§=

fidf)t auf eine SSefferung feiner Sage t)at
2
.

2. $)iefe§ ift ba§ fdjrecfüdje ©efetj, beffen fidj biete ©0510»

lißen bis in bie neuefte 3eit bebienten, um baZ ^riüateigentum

in $rage ju fteHen 3
.

Ottarj tjat, mie fcfjon bemerft, ba§ „eherne Sotjngefe^" öon jefjer

öerroorfen. 3n feiner „$ritif be§ fojialbemofratifdjen Programms"

nennt er bie ^lufnaljme be§felben in ba§ offizielle Programm einen

„empörenben 9tücfjcf)ritt". Unb oon feinem ©tanbpunft ganj mit

3ted)t. 9?acf) Saffaüe beftefjt bie itngerecfitigfeit be§ 2ot)nftjftem§ blofj

barin, bafj ber £ob,n be§ Arbeiters ein niebrige§ DJfarjmum nie

überfteigen fann, unb fomit ber Arbeiter an ein armfelige§ ©afein

gefettet ift. Vlad) DJiars bagegen ift ba§ Sofjnfnftem in ber fapitatifti=

fctjen Orbnung burdj unb burct) ungerecht, meil e§ ben Arbeiter

1 Dffeneä Stnttoortfcrjreiben 12.

2 2Irbeiter=ßefebucb 27.

3 ÜJtan togt. ba§ ©ottjaer Programm. 2ßir ^aben fdjon bemerft,

bafc ba§ eherne ßotjngefe^ in ©rfurt au§ bem Parteiprogramm ge*

ftridtjen mürbe. 3a ßiebfnecf)t unb anbere ©ojiatifien behaupteten

nacf) bem Srfurtcr Sag, fie tjätten ba3 eberne ßobngefe^j öon jerjer oer=

worfen. Unb bodj traten fie Dolle 16 3tarjre für ba§ ©ottjaer $ro=

gramm ein, in toelcbem ba^felbe an beroorragenber ©teüe prangt.

2(lfo iafjrjebntelang mürbe oon ben ©ojiaUften auf ©runb be§ eberuen

ßobngefetjes ben Slrbettern bie abfohlte §offnunggtofigfeit einer S3er=

befferung ihrer Sage burdj eigene 2lnftrengung öorgeprebigt — unb

natfjfjer fommen bie Rubrer ber Partei unb behaupten, mit bem

etjernen ßobngefetj fei eä ifjuen etgentlitf) nie ©ruft getoefen! 3ft ein

fofctjeS S3erfaf)ren nicf)t ber ©ipfel ber 3rriDolität ?



300 Prüfung ber übrigen ©runblagen beä ©ojiattStnua.

jum ©flauen be§ ßapitaliften macr)t unb iljm nur fo weit für

feinen eigenen Unterhalt ju arbeiten geftattet, al§ er eine gemiffe 3eit

umfonft (grati§) für ben Jlapitaliften fa^anjen unb il)tn „9)teb,rwerte"

fdjaffen will. 3)er 5ttel)rwert wirb ja immer auf Soften be§ Arbeiters

gebilbet, unb ba ber ftapitalifi fidj nur bann jur ^kobuftion öerftetjt,

wenn ifym fein ©elb einen „ÜRefjrmert" öerfprictjt, jo ift ba§ Kapital

bon £)au§ au§ unb wefentlid) auf Ausbeutung angelegt; e§ ift ein

gefü§llofe§ Raubtier. $on biefem ©tanbpunft mufjte natürlich bie

Aufnahme be§ £affaHefd)en ®ejefce§ in ba§ Parteiprogramm al§ ein

Dtücffdjritt erfahrnen. 3a biefe Aufnahme war im ©runbe ein

Aufgeben ber Dcarrjdjen Seljre bom 9flet)rmert. 50kn begreift be§*

Ijalb, warum SDtarr. fo fcfyr in §arnifdt) geriet, al§ ib,m ber Sßro=

grammentwurf ju <35efidt)te fam.

2)0$ wenben wir un§ jeljt ^ur Unterfucfjung be§ „ehernen

2otjngefe|e§" felbft.

a) 2>er oberfie ^rüfftein fotdjer ©efe|e finb bie %aU
fachen. 2öa§ fagen nun biefe ju bem SaffaOefd&en ©efe|?

2)er SBiberfprud) biefe§ ©efe£e§ mit ben Satfadjen ift längft

na^gewiefen. 2Bir Ijaben fd&on oben 1 bargetan, baß feit

langem in bieten Sänbern, namentlich in Snglanb, bie Sage

ber Arbeiter fid) gehoben ijat, unb in§befonbere bie 2ot)n=

bertjättniffe fid) lonftant gebeffert Ijaben, unb wir Ijoffen

juberfidjtlid), bafj eine weife ©ojialpolitif biefer 23efferung

SDauer beriefen Wirb. • ©erabe biefer Sßiberfprud) mit hm
Satfacfjen Ijat bie ©ojialiften felbft gezwungen, ha?, „et)erne

2ot)ngefc£" preisgeben.

b) S)a§ ©efe|3 täfct fict) aud) leidet als unhaltbar nad)=

weifen. (5§ fetjt borau», ber Arbeitslohn fei eine einheitliche

©röjse für alle Soljnarbeitet, voa% ganj unb gar nid&t jutrifft.

©elbft innerhalb berfelben ©ruppe bon Arbeitern ift ber 2oI)n

nact) Ort unb Qt\t fetjr berfdt)ieben unb mancherlei <Sct)wan=

1 @iet}e 6. 267 ff.
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Jungen unterworfen, bie feineSWegS btofj burdj ben notwenbigen

SebenSunterljatt beS Arbeiters befiimmt werben. SBenn über»

fjaubt, fo tonnte baS ©efetj nur ©eltung Ijaben für bie unterfte

<5d)id)t öon Arbeitern, unb jwar nur für bie berljeirateten.

2)aS gef)t Hat aus ber Art unb SBeife Ijerbor, tüte ßaffaöe baS

©efefj ju beweifen fud)t.

c) SBoUte SaffaHe mit bem ehernen 2ot}ngefe^ nic&tS fagen,

als bafj unter ber fd)ranfenfofen §errfcbaft bon Angebot unb

ftaebfrage, folange bie Arbeiter ifoliert unb böttig fcbutjfoS

finb, eine gewiffe Neigung borljanben fei, ben Arbeitslohn auf

baS jum Lebensunterhalt burebfebnitttieb Nötige Ijerabäubrütfen,

fo tonnte baS motjt jugegeben werben. Senn baS ergibt fitf)

faft notwenbig aus bem Gngennu£ ber Üieicberen, wetebe bie

Ottädjtigeren finb. Seber 9ttenfc& ift beftrebt, woljtfeit ju

taufen unb teuer ju bertaufen. 2Biü ber Arbeiter feine Ar»

beitStraft um einen mögliebft l^oljen 5|3reiS bermieten, fo will

fie ber Arbeitgeber ju einem mögtidjft geringen ^ßreiS mieten.

SDer Seicbere ift aber burcbfdmittlicb ber ©tariere, unb e§

wirb beStjalb ber Arbeitslohn biet eljer unb häufiger unter

baS gebüljrenbe Sflafj b,erabfinten, als bei bemfelben bleiben

ober gar über baSfelbe fyinauSgeljen. Allein biefe allgemeine,

aus bem menfdt)lidt)en (§igennu| folgenbe Neigung ift nodj fein

MonomifdjeS ©efe£. ©onft fönnte man es ebenfalls ein bolts»

mirtfcbaftlicbeS ©efe£ nennen, bafj bie Serfäufer fo Ijäufig bie

Lebensmittel fälfeben, unb biete bureb 9tid)tStun reidt) werben.

2)ocb btefem 3uftanb läßt fieb abhelfen bureb eine weife <Scbutj»

gefeljgebung ju ©unften ber Arbeiter unb burd) Organifation

ber Arbeiter in feften gefcbloffenen 33erbänben.

AIS ein eigentlidjeS öfonomifcbeS ©efefc tann ber bon

Saffaüe aufgehellte ©runbfalj niebt angefefjen werben. 2)amit

man bon einem fota>n ©efe£ reben fönne, mufj eine (5r=

febeinung auf ©runb beftimmter mirtfebaftlicben Urfacben not»

wenbig unb überall eintreten. 2)aS ift aber beim Laffalle»
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fdjen ©efetj nid^t ber §afl oöer roenigfienS nid)t bemiefen.

©efyen mir uns nur bie 33eroeife an, bie Saffaüe borbringt.

2)er Coljn „fann fidj nic&t bauernb über bie[en 2)ura>

fd&nitt (ber gemofmljeitSmäjjigen SebenSnotburft) ergeben; benn

fonft entftänbc eine 93ermeb,rung ber Arbeiterbebölferung unb

fomit beS Angebote» bon £)änben, meldje ben Arbeitslohn

roteber auf [einen früheren <Stanb Ijerabbrütfen mürben". Aber

i[t es benn maljr, bajj fidj bie Arbeiterbebölferung in bem

DJfajje burd) $ortpf(anjung bermerjre, als i^re SebenSlage beffer

mirb? 3)aS ift eine boftftänbig unbetoiefene 33e()auj)tung; bie

(Srfatjrung fprtd&t et)er gegen als für fie. 2Ber in Sngtanb

bie jaljtrei duften Familien finben tt>iH, ber barf nidjt in bie

9Qßor)nung ber beffer gesellten Arbeiter ober 33ürger getjen,

fonbern tnufj bie aflerärmften triften ©tabtbiertel auffudjen.

@S gibt faum ein Sanb, beffen 33ebö(ferung im ©utdjfc&nüt

beffer gefteüt märe als ^rantreief), unb bod) i[t in feinem

Sanbe bie 33eböIrerungSjunafjme fo fdjmadj mie bort. S)er

©runb ift aud) leiebj einjufer)en, felbft menn mir bon reli=

giöfen Urfadjen ganj abfegen motten. 3e beffer gefteüt eine

Arbeiterfamilie ift, um fo meljr ift fie burc&fdmittlidj be=

badjt, fid) iljren 9tang ju matjren unb t)öl)er emporsteigen.

8ei$tfinnige (Stjen merben in folgen Greifen biet feltener ge*

fdjtoffen als in ben aüerniebrigften ©fiepten ber ©efeflfc&aft.

SDamit ift natürlich nirfit gefagt, bafj eS in ben elfteren mit ber

©ittlidtfeit beffer auSfelje.

©elbft jugegeben ferner, beffere SebenSlage Ijabe eine

größere 53ermeljrung jur §o!ge, fo märe bamtt nodj nidjt

bemiefen, baß bie ^onfurrenj unter ben Arbeitern fogteidt)

june^me. S)enn bis biefe SBirfung fid) fühlbar madjen fann,

mufj menigftenS ein 3 e itraum bon 16 bis 20 Safyren ber*

[treiben. Sie $inber finb nidgt bom erften Sag it)rer ©e=

burt an fonfurrenjfäljig. @S fönnte alfo fetbft nadj ber

Saffaflefd&en S3orauSfe|ung größerer 23ermef)rung ein Arbeiter
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nafjeju ein SebenSalter ^inburd^ mefjr fiofjn bejiefyen, als jur

„geröoljnr)eit§mäJ3igen griftung beS 2)afein§ unb jur gort»

pflanjung" erforbertid) i[t.

(Snblidt) fann eS gefc&etjen, bajs trojj beS bermetjrten An»

gebotet Don „§änben" ber Arbeitspreis bodj nid&t ftnft, roeil

jugletd) mit bem Angebot auä) bie 9? abfrage toäd^ft. 2Birb

bie -ttad&frage nad) Arbeit in bemfelben 5Dkße ftärfer, als baS

Angebot junimmt, fo bleibt ber Arbeitslohn ber gleite. 9?un

fann eS aber ge[dt)ef;en, bajj an managen Orten roegen neu»

entftet)enber Unternehmungen bie SKadjfrage auf S^tjetynte

IjinauS beftünbig mäcbft, fo ba{3 ber $ujug neuer Arbeiter ben

Soljn ntd&t notroenbig fjerabbrücft.

(SS ift alfo unernnefen, baß" ber Soljn fid) niajt für längere

2)auer über ben nötigen Unterhalt ergeben fönne. Qjbenfo»

menig aber Ijat SaffaQe beroiefen, baf; ber Soljn nidt)t bauernb

unter biefeS Sflajs r)eruntetfin!en fönne. „2>ann entftönbe",

meint er, „AuSmanberung, (Sfjetofigfeit, @nt^a(tung bon $inber=

erjeugung unb enblid) eine burdj (Slenb erzeugte 23erminberung

ber ArbeiterjabX roeldje fomit baS Angebot bon Arbeiterljänben

berringert unb fomit ben Arbeitslohn roieber ju feinem früheren,

Ijlöfjeren 6tanb jurücfbringt."

Aber baS @lenb t)inbert, roie mir fdjon oben bemerften,

bie $tnbererjeugung nidjt, eS fei benn, bafj ber Arbeiter ber»

jüngere. @S fann fetjr roofjl gefdjefjen unb ift leiber fd&on

oft genug gefdjerjen, baß in managen ©egenben längere 3 eit

bie Arbeiter ein mirftid) elenbeS 2)afein im ©inne SaffatleS

führten, oijne baB man besb,alb eine geringere ^unaljme ber

Arbeiterbebölferung f)ätte roaljmetmien fönnen. (Stenb ber»

tjinbert bie @ben ber Armen nidjt unb auc& nicbj bie $inber»

erjeugung, obrootjt eS eine aOmäljticbe 2krfcbjecbterung ber Ütaffe

nadj ftdj jietjt. Übrigens roenn felbft bie Äinbererjengung ab=

näfjme, fo fönnte bocb biefe Sßirfung erft nadj mehreren 3a^r»

jefmten auf bem ArbeitSmarft 311 ©unften beS Arbeitslohnes
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ficb, fühlbar machen. Snjroifdjen aber tonnen bie entfianbenen

Süden burd) 3 u äu9 "eu^ Arbeiter au§ umtiegenben 2anb»

[trieben aufgefüllt fein. 5ftarj t)at au§ ben Unterfudnmgen

englifdjer ^trjte unb ftabrifinfpeftoren bemiefen, ba| in mannen

gabriforten bie Arbeiter Safyrjetmte l^inburcb, in tna^rfjaft

erfdjredenbem @lenb lebten, otme bafj fiaj ber 2of>n irgenbmie

gebeffert tjätte.

2)a§ ßaffallefdje ,,©efe£" ift atfo, forooljt mo e§ ju ©unften

al§ roo e§ ju Ungunften ber Arbeiter tautet, ganj unberoiefen.

Saffaüe t)at einige fettene 93ortommniffe benu^t, um barau§

burd) mifltürlic&e Verallgemeinerungen ein fräftige§ 91gitation§=

mittel ju fonftruieren.

©rittet Slrttiet.

$>ie cinfetttge Betonung be§ n»rtfdjaftltd)en 2eben8.

$)ie ©ojialiften roollen alle oljne 51u§na^me 5U 2; eil»

nefjmern ber ftaatlicfc organifierten Sßrobuftion

machen. 9flan §at jrcar bie „allgemeine 9irbeit§pflid}t", bon

ber im ©otfyaer Programm bie 3?ebe ift, im (Srfurter ^Pro-

gramm nidtjt mefjr ermähnt, bodj roirb fie im 2öab,laufruf ber

foäialbemofratifajen 9teid)§tag§fraftion bom 30. SIpril 1903

auSbrüdüclj roieber betont, unb fie ergibt fid) notmenbig au§

ber gorberung „gleicher föedjte unb gleicher 5pflidjten" unb

au§ ber planmäßigen Organifation ber 51rbeit. Seber tritt

in ben ©otb ber ©efamtljeit unb erhält bon it)r fein'51rbeit§=>

penfum sugeroiefen. *Riemanb barf für fid) ^5robuttion§=

eigentum befitjen unb irgenb etroa§ nacb, eigenem 2Biüen pro»

bujieren. 3U * Seftreitung aller feiner 33ebürfniffe ift er an

bie fiaatlic&en SSorrat§fammern gemiefen. S)ie (Jrsie^ung unb

£)eranbilbung ber Sugenb ift «Staatsangelegenheit, ebenfo bie

^ranlenpflege. ßurj: jeber f)at nur fo biel greifet unb fo

biel Sftedtjte, af» if)m bie ©efamttjeit juerfennt. 2Bir roerben

bie§ nodj näljer begrünben. S)a§ fe£t aber fiiflfdjmeigenb
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borau§, bie ©efeflfdjaft Ijabe ba% unumfdjränfte 23 et»

fügung§red)t über ben etnjetnen, unb biefer fei an

erfter «Stelle für ben Stenft ber ©efamtljeit, unb ätrar 51t

5probuftion§ätt)ecfen borfjanben.

SDiefe ganje tUuffaffutig ift bie fjeibnifdje Sluffaffung be§

(Staates, wie fie un§ jd^on bei Sßlato begegnet. ®ie butbet

ber ©efamtfjeit gegenüber fein ftaturredjt, fie leugnet audj Pitt-

fajroeigenb, baß be3 ^enfd^en erfte unb oberfte Aufgabe auf

(Srben ber SDienft ©otte» unb bie (Erlangung ber einigen «Selig*

feit im 3en|citS fei.

©anj folgerichtig ju biefer beibnifd)en 5Infcfjauung betont

ber «Sozialismus ungebührlich ba§ 2Birt)"d^aft§=

leben ober bie ^ßrobuttion materieller Wuijgüter. 2Bie im

2eben be§ einzelnen ber (Srroerb äußerer 33efi£güter ber

SZBürbe nadj ben legten Sftang unter ben berfcbjebenen Stätig»

leiten einnimmt, [0 ift e§ autf) im 2eben ber menfc&lidjen

©efetlfdjaft überhaupt. £>er (Srmerb ber ßjijlenjmittd ift

ben beeren geiftigen 33eftrebungen untergeorbnet. (5r foü

ben 23oben bereiten, auf bem bie beeren, ibealeren ©üter

gebeten fönnen.

2Beit e§ nun unmöglich ift, bafs fidj alle gleichmäßig biefen

berfdjiebenen Sätigfeiten mibmen, fo muß" e§ berfdjiebene 53e=

rufSarten unb «Stänbe geben, meiere eine berfdjiebene jab,re=

lange Vorbereitung erforbern unb nid^t alle benfelben 9kng

einnehmen, fonbern fid) Ijierarc&ijtf) gliebern. Sljrer 9ktur

naeö. finb bie berfcfcjebenen 9?äljrftänbe (Arbeiter, ipanbroerfer,

Sauern) bie unterften, unb über ü)nen ergeben fieb, in

(jierarcftjfdjer Orbnung bie übrigen (jöfyeren ©täube. $amit

ift niefot gefagt, baß bie *M)rfiänbe nieftt aüer Rettung unb

(§£)re mert feien, ober baß bie 2lngel)örigen berfelben ein ge=

ringere§ Serbienft bor ©ott Ijaben, feine§meg§, fonbern bloß,

baß" bie übrigen «Stänbe an unb für fid) für bie ©efeüfdmft

einen Ijöljeren Ütang einnehmen, baß fie ferner eine fyötjete

Cattjrein, 2>er eojiatiSinuB. 10. »ufl. 20
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Begabung erf;eifd)en unb beSljafb aud) eine flauere 33erütf«

fidjtigung beanfprudjen bütfen.

2öa5 tut nun ber Sozialismus? (Sr U)ifl ben Arbeiter*

ftanb sunt auSfdjliefttidjen Stanb ergeben unb bie 51 r»

beitSleifiung (bie Sd)üffung bon „2Berten") junt 2ftafj=

[lab ber gefellfdjaftlidjen Organifation unb ber

Stellung ber ©lieber in ber ©efedfdjaft ergeben. Xie ganze

©efeflfdjaft (ber Staat) fott in „eine e i n j
i
g c 2öirt=

fdjaftSgenoffenfdjaft" berroanbeft roerben 1
. 9iiemanb

barf fid) ber 2eitnat)tne an ber Sßrobuftion entziehen. Unnütze,

b. tj. unprobuftioe Srjftenzen fotten nidjt gebulbet werben,

©afj bei einer folgen Organifation, bei ber alle an bie $ßro=

buftion gefettet finb, für fyöljere Berufe, 5. 33. für ein ganz

bem ©otteSbienft gemeintes ^rie[tertum, für fat&olifd&e refigiöfe

Orben unb ä(jnlid)eS, fein Sßlatj ift, liegt auf ber |)anb.

Überhaupt mirb buraj ben «Sozialismus baS ganze Senfen

unb jfcrac&ten ber 9J?enfc^^eit bon ben ibealen ©ütern abgelenÜ

unb in bie Weberungen materieller ©enüffe herabgezogen. 23on

Sbeafen, bie baS §erz ergeben unb erfreuen, fann ber Sozia»

liSmuS eigentlich gar nid)t meljr reben.

%)oä) mir irren, and? ber Sozialismus madjt SInfbrudj auf

Sbeale. 91ber meines finb biefe Sbeale? (Sin Sozialift

fagt eS un§ mit ben 2öorten, bie einft $eine ben Saint*

Simoniften jurief: „31)r bertangt einfache Sraajten, ent«

IjaÜfame Sitten, ungemürjte ©enüffe; mir hingegen

berlangen -fteftar unb 2Imbrofia, ^urpurmäntel,

!oftbare 2Bo 1) (gerüd&e, 2Botfuft unb $ra<H
ladjenben ^bmp^entans, 9Jlufif unb $omöbien";
aber, fügt berfetbe Sojialift ^ingu, mir berlangen fie für

alte unb gemäßen fie allen 2
.

1 ßautsfrj u. ©crjönlanf, ©runbfä^e unb gorberungen ber

©oatalbemofratie (1892) 26.

2
St. ©tern, Sfjefen über ben ©ojiaüSmua 34.
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2Hfo ber fc&tammige @ptfurei»mu§, ben mir im Seben

£)eine§ berroirHidjt fefjen, ba§ ift ber £)immei ber ©ojid»

bemofraten. SDiel* füljrt un§ auf eine weitere 93orau§fe|ung

be» ©ojialtsnuiS.

Vierter Slrtifel.

(Stellung be» So3ia(i§mu§ jur Religion 1
.

§ 1.

5>ie ^rttttbfejjren bes ^ojiafismttö ftnb tttif, ber ^icfiflion

tmwreinßar.

1. Um in unjerer ftrage nic&t im bunfeln tjerumjufatjren,

müjfen mir un§ juerft über ben 33egriff ber 9teligion tlar

merben.

2Ba§ i[t Religion? Waä) Dielen neueren 9Wigion§p!)iio=

foppen au» ber <Scb>le ÄantS i[t bie Religion nur ein rein

fubjeftibeS ©ebilbe; fie befielt au§ SBerturteilen, SBorjleHungen

unb Sbealen, bie fic& jeber auf ©runb fubjeftiber SSebürfnijfc

unb Erfahrungen bilbet. ©iefe ©efüljle unb Söerturteite laffen

fid) nicbt miffenfdiaftiicl) beroeifen, fie bemegen fid) in bem ber

2Btfjenjdjaft unzugänglichen ©ebiete be§ ©Iauben§, unb unter

©taube ift Ijier nid)t baZ gürroaljrfyalten auf frembe Autorität

fjin ju berftefjen, fonbern nur eine «Summe bon Ü&erjeugungen,

bie man fid) auf ©runb feiner ©efüljte bifbet, unb auf bercn

objeftibe Realität e§ im ©runbe nicfjt anfommt.

3n biefem <Sinn rebet 2B. ©ombart bon Religion. ©ie

religiöfe Überzeugung fjat fidj nad) iljm in neuerer Qiit au§

ben stauen ber 2Btffenfd)aft gerettet, Religion unb SBiffen»

fdjaft ijaben mtteinanber nidjtS ju tun. S)ie 2öiffenf$aft über=

1 S3gl. ©tang, ©ojialiSmuS unb ©fjriftentum. 2luö bem ®ng=

liföen überje^t Don 9tubotf Stmberg, @inftebeln 1907; Ming, Tho

Characteristics and the Religion of Socialism, New York 1908 ;

Ääfer, 55er ©ojialbemofrat bat bas Söort 3 (1905).

20*
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[breitet ifjre Älompetenj, roenn (ie für bie „3Bett ber SQßerte

unb be§ ©laubenS" allgemein gültige dornten auffteflt. 91ufjer=

bem rciQ er, bajj man Religion unb Kirc&e fdjarf boneinanber

trenne l
.

3m ©eleife bie[er Sbeen betragt fid) aucb KautSfb.

Unter ÖMigion berftefyt er einen „inbibibueüen ©emütSjuftanb,

eine (Srljebung ber Sßerfönlic&feit über iljre Slugenblicfsintereffen

fjinau», eine $lrt ett)ifa^en, überfcb>englid)en 3beali§mu§" 2
.

SDa§ [timmt ungefähr mit ben 21nfd)auungen bon ©. ©immel,

bem bie Stetigion ein ©runbgefütjt ift, ba§ im 93erljältni§ be£

Patrioten jum Saterfanb, be§ Kosmopoliten jur SBelt, beS

Arbeiters 311 feiner Klaffe fid) funbgeben !ann 3
.

SBenn bie Religion nid&tS weiter ift als ein foldjeS ©efüf)I,

eine gehobene gefttagSftimmung, bann läfjt fie fid) aüerbing»

teidjt mit ber ©ojtalbemoftatie bereinigen. 51ber biefe 3luf»

faffung ift falfd). @S tann Ijier nidjt unfere Aufgabe fein,

bie SBaljrljeit bei (SfjriftentumS ju bemeifen. ®aS ift

©adje ber 51potogetif 4
. Uns fommt eS nur barauf an, bie

Stellung beS Sozialismus jur Religion ftarjulegen, unb

ju bem Qtotd motten mir an einige ©runbmaljrijeiten be§

ßfjrifientumS furj erinnern, ©djon bie blofje Vernunft ber=

mag burdj bie Betrachtung ber Orbnung, ©d&önljeit unb

groedmäfjigfeit ber fid)tbaren 2)inge mit ©idierfyeit jur (Sr=

fenntniS ©otteS unb jur (Sinfidjt ju gelangen, bafj ber 9flenfdj

feinen ©Töpfer unb §errn anbeten, ifjm bienen, i^n bereden,

1 Sojialiömuö unb foäialiftiftfie Setoegung 100.

2 Sie ©oäialbemofratte unb bie fatt)olifd^e üirdje 4.

3 Sie Religion (3n ber Sammlung „Sie @efeHf($aft") 28 ff.

4 .93gl. (Satire in, Sie fatr)otiftf)e SCßeltanfc^üuung 2
, Srei=

bürg 1909, Sperber; ß. o. §auimerftetu, Segrünbung beS ©laubeni,

£rierl903; £>etünger, Slpologte beS ©f)riftentum3 9 (1906); Söeifc,

Slpotogte be§erjrtftentumö 4 (1904—1908); ©utberlet, ßebjbuci) ber

Slpologettf ujin.
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iljn über aHe§ lieben fofl. 2)iefe SBereljrung, bie ber Menfdj

©ott fd^ulbet unb bie fidj in ©ebeten, Opfern, geften u. bgf.

äußert, ift bie Religion, ©ott Ijat fid} aber ben SDcenfdjen

nicfyt bloß burd) bie 3 ei$ enfprad)e *> er ©efd)öpfe geoffenbart.

@r l)at aud) feinen eingebornen <Sotjn at§ (Srtöfer in bie

SBelt gefanbt unb beffen göttliche ©enbung burdj ja^Ireid^e

unleugbare 3 e^ en un^ Söunber, befonber§ burd) bie g(or=

reiche 9Iuferftet)ung bon ben Soten, beglaubigt. 2Bir follen

an {£b,riftu§, ben ©otteSfolm, glauben, feine ©ebote galten unb

bie bon ib,m eingefe^ten ©nabenmittel gebrauten. (SljriftuS

Ijat, beDor er in ben ^immel auffuhr, bie ßirc&e al§ feine

©teübertreterin, al§ unfere Seherin unb güfjrerin auf bem

2Bege be» £)eite§ eingefetjt. ©ie bilbet begfyafb einen mefent*

liefen Seil ber Religion im fatljolifdjen ©inn.

2)ie Religion ift alfo nidjt etroa§ rein <Subjeftibe§
; fie

fej^t borau§ unb enthält eine «Summe bon Sßafjrljeiten, bie

mir auf ©otte» 3eu 9m§ §m annehmen unb nad) benen mir

unfer ganjea Seben einrichten muffen, menn mir jur emigen

©eligfeit im SSefi^e ©otte§ gelangen motten.

2. f)ält man an biefer 21nfc&auung feft, bie in ben rnefent*

tieften fünften ben bofitib gläubigen ^roteftanten mit ben

$atl)o(ifen gemeinfam ift, fo fann nad) bem über bie „mate*

rialiftifdje ©efcr)ict)t§auffaffung" ©efagten (©. 40

u. 171 ff) nict)t jmeifel^aft fein, bajj ber fog. „miffenfd)aft=

fiaje" ®ojiali§mu§ bem Gfjriftentum, ja jeber Religion feinb=

lidj gegenübersteht. SDiefe ©efdjid)t§auffaffung leugnet cor

allem jeben „$)uali§mu§ öon ©eift unb Materie". „Sie

mirflid)e (Sinfjeit ber SBelt", fagt @ngel§ i
, „befielt in ifjrer

Materialität." (5§ gibt nad) bem ©ojiali§mu§ nur Materie

unb SSemegung, feinen ©eift, feinen berfönlidjen ©ott, feine

göttliche Sorfe^ung, ber Genfer) f)at ebenfomenig eine unfterb*

©fifjrinflS Umtoärjung ber Uöiffenföaft 28.
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liebe «Seele als ba§ bernunftlofe £ier, au§ bem er fid& ent»

nudelt ijat; aöe§ £)offen auf ein beffere§ $enfeit§ \$ eitler

2Ba(jn ttnb Sorljeit; aHe§, roaS man bisher ibeeüe getfiige

Drbnung nannte, ift nur ba§> ^robuft ber öfonomifdjen &er=

Ijältniffe jeber (Spodje. „2)ie jebeSmalige öfonomifd&e ©truftur

ber ©efeflfdjaft bilbet bie reale ©runblage, au§ ber ber ge*

famte Überbau ber recbtlidjen unb politischen (Sinridjtungen

fomie ber religiöfen, pfjüofopljifdjen unb fonftigen 55or[teHung§=

roeife eine» jeben gefdndjtüdjen 3eitabfa^nitte§ in letzter $nftanj

ju erftären finb."
1 ,le Religion i[t nichts als bie pt)an=

taftifdje SBiberfpiegelung in ben köpfen ber 9J?en»

fdjen, berjenigen 2flä$te, bie iljr tägliches ©afein bel)errfd)en,

eine Sßiberfptegelung, in ber bie irbifd&en 5CRäcr)te bie

gorm bon überirbifdjen annehmen." 2 ®ie Religion ift

ba§ „ßoftüm" 3
, eine „9fta§fe" 4

. 2)e§^atb braucht bie SReli«

gion ni$t abgefdjafft ju werben, fie „ftirbt ab", fie ber=

fd)tt>inbet, fobatb e§ nicrjt§ meljr roiberjufpiegctn gibt 5
. 5Iudj

$aut§fb belehrt un§, bafj mit ber fojialiftifd&en gartet

„eine neue 9ftoral unb neue $t)i(ofopt)ie" erroaebfe. 93on

einer neuen Religion fpridjt er nid)t. Diatürlidj, bie „ftirbt

ab". @5 gibt nid)t§ mefjr „ptjantafiifdj roiberjufpiegetn".

1 GcngelS, 3)üb,ring§ llmtoäljung ber 2Biffenf(f)aft 11. ©cfjon

im „ßommuniftifden SOlanifeft" fjeifet e§: „3)ie ©efe&e, bie 9Dtoral,

bie 9t e Hg ton finb für ifjn (ben Proletarier) ebenfooiele 6ürger=

I i (3t) e Vorurteile, tjinter benen fid) ebenfooiele bürgerliche $nter«

effen öerfterfen." 23om „J?ommumftifd)en URanifefi" fagt ©ombart
(©oäialiömu« unb fojiate Setoegung 60): „@§ ftrotjt oon Sfrrtümern,

Don unreifen 3fbeen, unb es ift trofcbem ein unübertroffenes 3Jieifter=

toerf." 2Bte ein fteineä ©djriftdjen, bas ton Irrtümern unb unreifen

Sfbeen ftro^t, troübem ein „unübertroffenes 2Jleiftertoerf" fein fönne,

baö ©ebeimnis I)at ©ombart nidjt berraten.

2 © n g e 1 8 a.a.O. 304. s G n g e I § , ßubtoig geuerbadj 65.

4 Dteue Seit 1894: 3ur ©efdjidjte beä „UrdjriftentumS" 5.

5 @ngel§ a. a. D. 305.
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SDBenn e§ alfo mafjr ifi r
ma§ un§ bie fojiatiftifajen

5?ori»p^äen immer mieberb,oIen , bie materiaüflifcbe ®eid)id)ts=

auffaffung fei eine roefentlidje ©runblage be» „roiffenfdjaft*

lieben" ©OjtofiSmuS, unb menn e§ ebenso maljr ift, baß biefe

Ö5efd&id&t»auffaffung ifjtem innerften Söefen nadj mit jeber

magren Religion unberträglidj ober bielmeljr bie Seugnung

jeber Religion ift, fo bürfte bannt bie Stellung be§ @ojia=

ItSmuS jur Religion für jeben Senfenben genügenb gefenn=

jcic&net fein. (Sinem äietberoußten Sojiaüften, ber bie 2eE>rc,

meiere er bertritt, audj trurflid) erfaßt §at, mufj e» faft naib

erfd&einen, menn man iljtu bemeifen miö, ber ©0äiali§mu§

fei mit ber Religion unberträglicb. @in gläubiger 51nb,änger

ber materiatiftifeben ©efd)id)t§auffaffung fann feine üteligion

mefjr fyaben, unb mürben ade 2?ienfct)en Sojiaüften , bann

mürbe bie Religion bon felbft berfdjroinben, „abfterben", ofme

baj$ e§ einer 9(bfdjaffung bebürfte.

3. $)ie materialiftifdje ©efd)id)t§auffaffung miberfpricbt bem

ßfjriftentum aueb bon feiten ber DJcoral. 92ad& ebriftlicber

2Infcbauung ift bie 2ftoral ein mefentlicber Seil ber Religion.

§>ie fitttidjen ©ebote finb göttlidje ©ebote. ©dmn burd) bie

9?atur felbft t)at ©ott ba§ natürtid^e Sittengefetj aßen 50ien*

fdjen in§ £)er§ gefebrieben, mie ber 1)1. ^3au(u§ lefyrt
1

. SDiefe»

©efetj fünbigt fiaj im ©emiffen aller TOenfd&en an, auä) menn

fie feine ffenntniS bon ber übernatürüdpen Offenbarung tjaben,

unb nadb biefem ©efetj merben fie einft aöe am großen ©e=

rid)t§tage jur Stedjenfcbaft gebogen merben. Sie miebtigften

$flid)ten, bie un§ biefe» ©efeU auferlegt, finb bie ^[liebten

gegen ©ott. 2Bir fotlen ©ott erfennen, ifjn lieben, it)n an=

beten, ib,m bienen.

2)a§ ifi aber nod) nidjt bie ganje cbrifttic&e Üftorat. 2öir

fotlen an ©bjiftu», ben gottgefanbten ©rtöfer, glauben, aöe§,

1 mm 2, 14 ff.
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roa§ er uu§ gelehrt, für toatjx galten unb alle [eine ©ebote

beobachten. „SBifljt bu in ba§ 2eben eingeben, fo t/aTte bie

©ebote." 1 „2Benn ifjr mid) liebt, fo galtet meine ©ebote." 2

3u biefen ©eboten gehört nid)t nur ba§ ©ebot, an ifm ju

glauben unb bie bon ifun angeorbneten ©nabenmittei ju ge*

brausen, fonbern aucb ba§ ©ebot, un§ ber $ird)e ju unter*

werfen, ber er bie 2Ser!ünbigung feiner 2el)ren unb bie 5lu§»

fpenbung feiner ©nabenmittei anbertraut Ijat. @fjriftu§ roirb

einft 3um ©eridjte erfcbeinen unb einem jeben nacb, feinen

Söerlen bergelten. SDie ^Beobachtung ober Übertretung ber

djriftticben Moral wirb über unfere Stuigfeit entfcbeiben.

2Bie fteüt fid) mm ber marrjftifc&e ®oäiali§mu§ ju biefer

Moral? Seber, ber bie materialiftifcbe ©efcbicbt§tfjeorie aud)

nur f)albroeg§ begriffen Ijat, fieljt fofort ein, bafj na$ if)r

bon einer folgen cbriftlicb>n Moral überhaupt feine 9tebe fein

fann. „'SaS ^beeile", fagt Mary, „ift nidt)t§ anbere§ al§

ba% im Menfc&entopf umgefe^te unb überfe|te Materielle." 3

„$>ie Ijöljeren SBefen, bie unfere religiöfc ^3bantafie fcbuf, finb

nur bie bljantaftifcfye Otüdfbiegelung unfere» eigenen 3Sefen§."

@o (5ngel§ 4
.

©djon ba§ „fommumfüfdje Manifefi" Ijat bie Moral augletdj

mit ber Steügion für ein „bürgerlidjes' 33 or urteil" ertlärt.

(£ngel§ fdtjreibt : „2ßir weifen bemnadj eine jebe Zumutung

jurüdt, un§ irgenb eine Moralbogmatif al§ eroigc», enbgültigeS,

fernerhin untüanbelbare§ ©ittengejetj aufjubrängen, unter bem

33orroanbe, aud) bie moraü|d)e Söelt \>ahi it)re bleibenben ^rtn=

jjibien, bie über ber ©efdjidjte unb ben ißölferüerjct)tebencjetten

ftetjen. ... 2ßir beraubten bagegen, alle bisherige Moral-

1 1) e o r i e fei ba§ (£ r 3 e u g n i § , in le^ter S n ft a n §,

ber iebe§maiigen öfonomifdjen ©efellfdjaftSlage.

1 mt 19, 17. 2 3o 14, 15.

3 ®a§ Kapital, Jßorrebe jur jtt>eiten Sluffage.

* S. gfeuerbadj 2 11.
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Unb toie bie ©efellfdjaft fid) bildet in JHaffengegenfäljen be«

roegte, fo mar bie Floxal jietS eine ßlaffenmoral." l
^l^nlid^

Sßebel: „2Bie jebe fojiale ©ntroidlungsftufe ber Sftenfdjrjeit ib,re

eigenen ^robuftion§bebingungen , fo fjat audj jebe tfyren

9flotaIfobe$, ber nur ba§ ©biegelbilb ir)r e§ ©o=
jial-juftanbeS ift."

2 Unb roieberum: „28te bie Religion,

fo entfbringen audj bie begriffe über bie Üftoral bem jeweiligen

©ojiatyufianb be§ 9ftenfdjen."
3 $. £)ie£gen fjofft, bafj in ber

3ufunft§gefellfct)aft „eine neue ©ittlidjfeit bie 5ftenfd)en er»

greifen wirb" 4
, Waa) $aut§ft) crroädtjft in bem mobernen Pro-

letariat eine neue klaffe „mit einer neuen Nubral unb neuen

Sßfnlofopljie"
5
. ©einen 5}erfudj, auf ©runb be§ öfonomifdjen 9fla=>

teriali§mu§ ben Urfprung ber ©tljif 31t erflären, f)aben mir fdjon

früher befbrodjen
6

. „Sin tterifdjer Strieb, nidjtä anbere§ ift ba§

©ittengefetf."

4. Um ben unöerfö^nltc^en ©egenfafj jroifc&en (Sfjrijlentum

unb Sozialismus in flareres 2id)t ju fieöen, moüen mir

nod) einige befonbere Seljren Ijerborfjeben, in benen berfelbe

jutage tritt. ®ie roefentiid) antidjrififtdje Stellung beS ©0»

giali§mu5 jetgt fidj bor allem in feiner rein irbifdjen, rein

„bieöfettigen" 9luffaffung be§ menfc&lidjen 2eben§. Ober

fönnte etroa ein 6t)ftem, ba§ bon ber 53orau§fe£ung au§*

gebj, ber ^Dienfcb, fei bon ©ott für bie (Sroigfeit erraffen, er

lebe Ijienieben auf (Srben, um fid) burd) Erfüllung be§ gött*

lictjert 2Biüen§ ben 'pimtnet ju erroerben, bie ©üterprobultion

jum oberften ^JJajsftab ber gefeHfdjaftlidjen Crgantfation

1 2üf)ring3 Umaäljung ber SBtffenfcfjaft
2 81.

2 Sie 3frau 60 17. 3 ©bb. 446-447.
4 Sie 3ufunft ber (Sojtalbemofratie (1894) 14.

5 SaS gtfurter Programm 198.

6 ©iefje oben ©. 190 ff. Qctngefienb fjaben toir „bie fojiaIbemofra=

tifdtje üttoral" gefennjeic^net in ben „Stimmen auä 3D^atia=2aatt)"

LXX (1906) 365 ff. 9Kan öergleidje nodj bie eingefyenbe Sefjanblung

biefeö £f)ema3 bei J. J. Ming, The Morality of modern socialism,

New York 1909.
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nehmen unb nur benjenigen 21nteil an ben ©ütern ber @rbe

gemäßen, welche fid) an ber ^robuftion beteiligen? könnte

eS bie Religion als etmaS ©feidjgültigeS, um baS man fid)

nid&t ju fümmern brauet, beifeite liegen (äffen? <So ift

jroeifelSoljne fd&on bie ©runbibee beS ©ojialiSmuS niajt nur

mit bem Gljriftentum, Jonbern mit jeber Religion im 2Biber=

fprudj. ©ein 3>efalog finb bie 9tfenfd)enred)te, fein ©ott ift

ber bemofratifdje SBolfSftaat, fein Qkl unb (Snbe irbifeber

©enufj für alle, fein Äult bie Sßrobuftion.

5. 9Iuc& bie .fmuütforberung beS «Sozialismus rur)t ftiö»

fdjmeigenb auf bem 2ltt)ei§m«§. @r »erlangt boöe ©feidjljeit

beS 9ied)tS unb ber (Jjiftenäbebingungen für alle, unb jmar

in jeber, au dj ber fojialen 33ejiefjung. 3ebe Ungleichheit

branbmarft er als unerträgliche Übervorteilung unb 33enad)=

teiligung. SDaS ift bie 2öeltanfd)auung beS 9?eibeS. 2Benn

Vernunft unb Offenbarung forbern, bafj ber Wiener feinem

£)errn, ber Untergebene bem 33orgefctjten, bie grau bem

ÜRaune, bie $inber ben (altern geljord)en, unb jmar um

beS ©eroiffenS nullen ober weil es ©ott gebietet, fo finb

baS nad) bem «Sozialismus ebenfooiete SSerftöße gegen bie

©leidjfjeit ber 9?e$te unb ^flia^ten aller. 9tad} fo^ialiftifc&er

9Infctjauung r)at jeber ba§ 9tedt)t, nur ben ©efetjen unb 93or*

fiebern unterworfen ju werben, bie er felbft gebilligt unb an*

erfannt Ijat. ©ainit ift ba§ ^3

r

injip ber Autorität, bie

aus ©ott flammt unb um be§ ©emiffenS willen üon uns @e=

Ijorfam »erlangt, umgeftoßen. £>a& ber SojtaliSmuS bie @fje

im naturred)ttic&en, gefdjmeige benn im cbriftlidjen Sinne auflöft

unb untergräbt, roerben mir meiter unten bei 33eftiredjung beS

23erl)ältniffe§ ber Familie jum «Sozialismus zeigen 1
.

1
SDflit fted&t f,at «Popfi Seo XIII. in feiner (Sn^tlita Quod apo-

stolici Dom 28. S)eäember 1878 unb ebenfo in feinem 3tunbfcfjretben

über bie Arbeiterfrage biefen $unft befonberä nadjbrfidfltdt) betont.
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6. Üftidjt minber i[t bie «Stellung be§ (Sozialismus jum

(Si gen tum im Söiberfprudj mit ber d&rifttic^en Seljre. (JljriftuS

f)at jtüar bie 2Irmut burd) 2Bort unb 23eifpiet als 2Beg ber

23olIfommenfjeit empfohlen, aber baS Sßribateigentum als redjt=

mäfsig anerfannt, tuie mir fdjon früher gegeigt Ijaben 1
. Gür

Ijat ba§ ©ebot: 2)u foüft nid)t fielen, nict)t beineS 9?ätf)ften

£)auS unb 9Itfer begehren, nitfjt aufgehoben, fonbern bon

neuem eingefdjärft. (5S ift alfo eine bem ßfjriftentum tniber*

fprea>nbe Seljre, jebeS $pribateigentum fei ungerechter „$>ieb*

ftal)t"
2

.

3n ber @njt)Hifa Rerum novarum berroirft 2eo XIII.

ba§ S3orl)aben beS Sozialismus, baS ^ßriüateigentum abju=

frfmffen unb alle ^robuftionSmittel jum (Gemeineigentum ju

ergeben als bem 2Bo()l beS einzelnen, ber gamilie unb ber

©efeflfdjaft fdjäblid) unb bem 9iaturred)t toiberfprec&enb. 3"*

©runblage bei ber Söfung ber fokalen grage foHen bie $atfp=

lifen bie Überzeugung nehmen, bajj baS ^ßriöateigentum un=

berieft gu ermatten fei. @S ift alfo einem ^at^olilen nitfjt

geftattet, fidj hm ©ojialbemofraten anzufliegen, unter bem

Vorgeben, bajj er bloft beren nHrtfdjaftlidje giefe an=

neljme; benn audj biefe finb burd) baS Ütunbfdjretben 2eo§ XIII.

beworfen.

7. 2>aS (Sjjriftentum berbtetet bie föebofution, b.
fy.

ben

gemaltfamen Umfturj ber ju 5fterf)t befteljenben

gefeüfdmftfic&en Drbnung. £er Sozialismus ift aber nad)

bem eigenen ©eftänbntS feiner £>auptbertreter eine toefentlid)

1 ©icf)e oben ©. 15 f.

2
©eftüfct auf bie früher angeführten ©teflen ber ©cfjrift unb bie

Verurteilung ber §ärefie ber Slpoftolifer unb 2Bideff3 burd) bie Jtirdje,

be3etcf)nen bie Geologen bie 23et)auptung, ba§ ^Sritmteigentum fei un=

gerecht ober unerlaubt, alä einen Serftofj gegen ben ©tauben, ©o

3. SB. Lessius, De iustitia et iure c. 5, dub. 2; Dom. Soto, De

iust. et iure 1. 4, q. 3.
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rebolutionäre Partei. MerbingS, tuenn man ben

©ojiatbemofraten biefen SBormurf madjt, flutten fie fid)

fjinter ben ©oppelfinn be§ 2Borte§ SRebolution. @§ gebe

audj eine frieblidje, gefejj(icb> 9iebolution. 3>od) baS iji

«Spiegelfechterei. SHMr behaupten freiließ ni$t, ba|j bie ©ojial*

bemofraten im ©tue ber 9lnard)i[ten ober ßarbonari Ijeimlidje

SSerfdjmöruugcn anbetteln, $utfdje unb £)anbftreid)e borbereiten,

Deinen legen u. bgl. S)te fojialiftijc^en güljrer [inb ju flug,

um nidjt einjufeljen, bafj bergleidjen 9lnfcbjäge bleute boö*

flanbig au§ficbt§fo§ [inb unb mit einem furchtbaren 33lutbabe

ber Slufrüfyrer enbigen mürben.

Sie ©ojialbemofraten moöen bielmefjr juerft burd) Ver-

breitung it)rer Sbeen ben 23oben borbereiten unb bie politifa)e

©emalt in ifjre £anb bringen. 91ber menn [ie einmal (tarf

genug gemorben [inb unb ben 3 eitPun^ Sur ©utd&ftifjrung

ifjrer ^ßläne für gefommen erachten: fo werben fie aueb. bie

rolje, brutale ©emalt ju §ilfe nehmen. 2)ie rebo»

lutionäre ©iftatur foü bann mit 93fut unb (Stfen bie

miberfpenftigen Elemente niebertjalten unb ben ©eburtStjelfer

ber neuen fojiattftifdjen Drbnung abgeben.

Ober finb benn etma bie auf it)re 233iffenfä)aft unb

9ftenfct)enfenntni§ fo eingebilbeten güljrer ber ©ojialbemofratie

fo naio, ju glauben, alle *ßribateigentümer mürben einfl

fr ei miliig ir)r Eigentum an bie ©efamtljeit abtreten, bie

9flonard)en mürben freimiüig öon it)ren Sfjronen fteigen, bie

$ircbe unb ifyre ©enoffenfdmften unb Inftalten mürben frei*

mitl ig auf ifjren 53efi| berjicbten, ber tXCbel fidj freiroillig

feiner föedjte unb ber 33auernftanb feiner ©üter begeben?

S)ie ipeerfübjer be§ ©ojiati§mu§ Ijaben übrigens über

biefen ^ßuntt febon unjäfyfige 9Me in ber münfa^en§merteften

®farfjeit bie tiefften ©ebanfen ifjre§ £)ergen§ enthüllt. 2öit

bermeifen auf bie saljtreid&en früher (S. 79 ff) angeführten

3eugniffe.
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8. Gmoäljnt fei nod) bie Stellung ber ©ojialbemofratie

jum Güibe unb jur 20 a^ r^af tigfeit.

2Ba§ bie Sojiatbemofraten über ben (£ i b benfen, ift eigentlidt)

au§ i^rem 5lt^ei§mu§ oon felbft flar. %üx ben ^ltt)eiften ift ber (£ib

eine roertfofe 3eremonie. 2tuf bem Sübecfer Parteitag jagte 33 e b e I :

„2Bir (Sojialbemofraten) tjaben im fädjfifdjen Sanbtag erflärt: mir

leiften ben @ib, mir betrauten iljn als teere 5o*m/ toi*

finb Steüublifaner unb merben un§ in unferer ?tbftimmung ntd^t

baburdj gebunben galten, ©er 23erfaffung§eib ift ein alte§ Snüentar-

ftütf au§ ben breifjiger unb merjiger Sauren. . . . ®ie 9fieicb
/
§=

berfaffung fennt ib,n ntctjt, unb wenn t)cute in einem (Staate eine

neue Sßerfaffung bejdjloffen mürbe, mürbe niemanb met)r einen

folgen (£ib forbern, meil man meifj, bafj er jmecftoS unb nuij=

Io§ ift."
1 2Benn ber 93erfaffung§eib eine leere §orm ift, fo gilt

ba§ felbftoerftänblid) audj bom (Jibe bor ©erid)t, bom ^Beamten»

unb gafjneneib ufm. $n ber tjoHänbifdjen Kammer erftärte ber

©ojialift Stroeiftra, ber @ib fei ein Unfinn. 6r gab ^öt)nifdt)

ju berfiefjen, bafj er nidt)t§ auf ben Güib gebe. „Sed)§mal tjabe id)

ber Königin £reue gefc^moren, aber ba§ ift nod) fein |)olitifdje§

©Iauben§befenntni§." 2 2U§ im Satjre 1908 311m erftenmat SojiaI=

bemofraten in ben breufcifdjen Sanbtag geroätjlt mürben unb fonfer=

batibe 23lätter fragten, mie fid) bie fojialbemofratifdjen 9tbgeorbneten

mot)( jum (5ibe auf bie S3erfaffung fteEen mürben, bemertte bie

fojialbemofratifdje, üon ÜJcefyring rebigierte „Seiöjiger S3oIf§jeitung",

bafj fid) bie Sojtalbemofratie an bergteidjen „$tnbertröbel"

nidjt ftofjen merbe 3
.

S)a ber 9fleineib immer eine Süge enthält, fo ift burct) bie

Stellung ber Sojialbemofraten jum @ib fd)on itjre Stellung lux

Süge gefennjeidjnet. 3n ber offijieöen SÖ3od)enfd)hft bie „9ieue

1 ^3rotofott ber S3erf)anblungen be§ Parteitages ju ßübetf

1901, 271.

2 Äölnif<$e 23oIf3jeitung 1903, 9h 895. Stnbere äfjnlidje 9lu8»

fprücfie üon ©ojialijien über ben Gib in ber ©djrift: üfteineib unb

©ojialbemofratie 2
, Serlin 1892.

8
SBflI. Jßormärtä 1908, 9k 136.
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3ett* erftärte ÄautSft): „©ine ber roid)tigficn Cßflid&ten) ift bte

^flidjt ber SIBatjrljaftigfeit ben ©enoffen gegenüber. £)em

fteinbe gegenüber Ijat man biefe $ßflid)t nie anerfannt.

©agegen gibt e§ ot)ne fie fein bauernbe§ 3ufammenroirfen gleid)-

gefteUter ©en offen, ©ie gilt für jebe ©efeüfdjaft oljne $laffen=

gegenf äiie." ' 9JIfo nur ben gl eidjgeft eilten ©enoffen ift

man bie 2Bar)rt)aftigfeit fdjulbig. üftitmenfdjen anberer

klaffen barf man anlügen. 9iuf einer foäialbemofratifdjen 33er»

fammlung ju Hamburg rourbe ber Antrag eingebradjt, eine ü)lifj"

billigung biefe§ €>a£e§ auSjufprcdjen, roeil berfelbe ba§ 9infeb,en

ber gartet, bie „für D?edE)t unb 335at)rl)eit" fämpfe, fdjäbigen fönne.

31ber ber Antrag rourbe bon ber 93erfanunlung beworfen 2
.

SGßir fönnten jetjt nod) auf bie Stellung be§ ©ojiaüSmuS

jur gamiüe Ijinroeifen. ©od) babon roirb fpüter bie 9tebe

fein. $)a§ ©efagte genügt boüftänbig jum 93eroeife, bajj

@oätali§mu§ unb (Sfjtifientum fid) fo menig bertragen toie

OfinfterniS unb 2id)t, unb bafj jeber , ber roeifj, toa§ ber

©ojiaüamuS ift unb roill, fid) nur um ben 33rei§ be§ 33rud)e§

mit bem ßtjriflentum, ja mit jeber Religion, ben ©ojial»

bemofraten anfdjtiejjen fann 3
.

1 fteue 3ett, 22. 3at)rg., I 5.

2 Äölnifäe »Ölleitung 1903, 9lr 895.
3 @ö jeugt beätjalb Oon aüju oberfläct)lid)er Sluffaffung be§ 603x0»

Ii§mu3, roetm 5p. ©öljre (2)ret Monate gabrifarbeiter [1891] 216)

fdjreibt: „©3 raufe ber ©rutibfafe buret) un§ jur S£atfact)e werben,

bafj auet) ein ©03talbemofrat ©fjrift unb ein Gtjrift ©03taIbemofrat

fein fann." ®ie gleidje 2tnfid)t äußerte ber Srjeolog 2t)eob. 0. 2Säd)ter

(f. «ortoärtä 1893, 9h 246, 1. Beil.). Stud) ßonftfioriatrat Dr gfron!

Ijat in einer foätalbemofratifdjen 2}erfammlung in ©at^ig (September

1900) bie ^rage: ßann ein ©^rift ©03talbemofrat fein? bejabenb

beantwortet. SSgL a3ortoärt$ 1900, 9lr 216. Ütidjtiger ift, icaä

Säebel fcijreibt (Srjriftentum unb ©03iali3mu3 16): „ (S t) r i ft c n»

tum unb <So3iaIi§mu8 ftetjen fid) gegenüber iü i c Breuer

unb SCßaffer." 3n ber 23rofd)üte „S)ie ©o3iaIbemofratte unb bte

fatt)olifd)e ßivetje" 2 (1906) Siorroort, fagt ßautöfto: „3$ fewdje
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§ 2.

3>ie gtefißionsfetnbfidjßdf b« ^ojtofismus Ocwiefctt

btttd) ausbrMfid)« ^cugniffc.

I. 3euQ.niffe beutfcrjer ©oätalbemofraten.

93teHeid)t mar e§ faum nötig, fo eingeljenb au§ bem 2Befen

be§ «Sozialismus beffen SBiberfprudj mit ber SWigion nad)=

jutoeifen. ßiegen unS ja boä) bon fosialiftifctjer «Seite bie auS=

brüd(i$ften geugniffe hierüber bor. 2)ie beutf^e «Soäiatbemo=

hatte erflärt in iljrem offijieHen Programm bie Religion jur

„^ßribatfadje"; bamit ift menigfienS ber fojialifiifa^e «Staat

Don ber $ir$e loSgeriffen, religionslos unb atf)cifiiidj

gemalt. 2)er «Staat als Staat fennt meber ©ott noct) 9teli»

gion. Um btefen «Stctnbbunft nocf) auSbrüdlidjer ju betonen,

berfangt baS Erfurter Programm außer ber „Gürflärung ber

Religion jur ^ribatfaaV nod) bie „2tb)dmffung aller 2Iuf=

roenbungen aus öffentlichen Mitteln ju firdjlidjen unb reli=

giöfen 3^edfen".

2)ie[e ßet)re fteljt in offenem 2öiberfbrudj mit ber Sefjre ber

fatljolifd&ert $irdje, meiere bon jeljer bie brinjibien geforberte

im Saufe ber folgenben 2lu3füf)rungen ben ©atj au§, bafe e3 nidjt

unmöglich fei, glei(f»3eitig gläubiger Gfjrift unb ©ojiatbemofrat ju

fein, b. t). ben ßtaffenfampf be3 Proletariates mitjufämpfen unb natf)

Sluffjebung ber ßfaffen ju ftreben. Sa oerfdjiebene 3 uf$ r iften m ^x

geigten, bafj biefer ©alj mifcoerftanben werben fann, Ijalte icb e§ nid)t

für überflüffig, rjicr ju bemerfen, bafj idj bie 33ereinbarfeit beS

©Ijriftentumä mit ber 3 ll9 e^°rigfeit jur ©ojialbemofratie al§ t>oti=

tifdje Partei feineStoegS batjtn oerfterje, als t)ielte i tf) e§ für

möglidj, Dom d) r i ft l i d) e n ©tanbpunft aus 31t öollem

Jöerftänbntä beS rotffenfdjaftlidjen ©ojtalUmuö au

gelangen." ©aS ift beutlid) unb aud) fefjr fdjmeidieltjaft für bie

„d)riftlirf)en" SDtttläufer im fo3ialbemofratifd)en Sager! 333er 3um

richtigen SBerftänbniö beä ©ojialiömuä gelangt ift unb trobbem Sojial»

bemofrat bleibt, ber tjört auf (Stjrift 3U fein.
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Trennung bon $ird)e unb (Staat al§ eine unhaltbare, ber»

merflicbe ©oftrin berurteilt bat 1
. «Sie ftebt aud) im 233iber-

fprucb mit ber gefunben Vernunft. SDer «Staat ift e§ bor

allem ©ott, bann fic& felbft unb feinen Untertanen fdjulöig,

baf? er bie Religion nad) Gräften förbere unb unterftütje
2

.

S)a ferner bie gange (Srjieljung ber Sugenb nacb ben

©ojiaüften ©taat§facbe ift, fo folgt audj, baß fie auf bie

Religion feinerlei 9lürffid)t nimmt ober atfyeiftifd) ift. 5Iu§»

brücflid) bertangt "Da* Erfurter Programm „2öeltlicbfeit (b. ().

9Wigion§lofigfeit) ber ©c&ute" 3
.

1 Sögt. Syllabus tb.es. 55: Ecclesia a statu statusque ab Ec-

clesia seiungendus est; @näl)ftifa ßeoS XIII. Immortale Dei; ©n-

ftHifo <piuS' X. Vehementer d. d. 21 Febr. 1906.
2

2}gl. hierüber SeoS XIII. ©närjHifa Immortale Dei unb unfere

9Roralpl)iIofop&ie II* 559 ff.

3 2lm 3. 3Jcai 1902 bei ©elegenbeit beS SoteranjantrageS be«

autragte ©enofje Stlbrecbt namens ber fojialbemofratifcben g-raftion

beS ReicbStageS: „Sie ReligionSunteraeifung fommt in allen ©cbulen

beS ©eutjcfcen Reimes als UnterricbtSgegenftanb ausnahmslos in 3fcrt>

fall." Recibt djarafteriftifct) für bie Stellung ber ©ojtalbemofraten

3ur Religion unb ©djule finb bie S3erfoanblungen beS erften f ojial*

bemofratifdjen Parteitages für ipreußen ju SBerlin com

28. bis 31. 2)e3ember 1904. S)er Referent über bie ©chulfrage,

Dr 2lronS, oerlangte ööttigen SluSfdblujj jebeS Religionsunterrichts

aus ber 93oIfSfcfiule. S5er 33orfct)lag, benjenigen 61tern, bie eS

roünfdhten, folle bie üßöglicbieit gelafjen werben, neben ber ©cfiule

ben ßinbern Religionsunterricht erteilen ju laffen, rourbe oerroorfen.

21IS ber Retnftomft RecbtSanroalt §eine beantragte, man foüe einen

allgemeinen üttoratunterricfit einführen, tourbe ber SIntrag

faft einftimmig oertoorfen. SSefonberS ber Rebafteur ber fojialbemo»

iratijcben „Rheinifcfjen 3 eitung", Dr (Stbmann, mar über ben

Stntrag fetjr entrüftet unb fagte: „2BaS ift benn SDtoralunterricbt?

Sarfteltung einer Sittenlehre? 3fa, bann frage täj £>eine, tuaS für

eine (Sittenlehre es fein foll ? 2tcb toufete nicbt toelcbe!" Überhaupt

burdjtocbte bie fämtlicben 23erhanbtungen ein unöerboblener §af$ gegen

baS ©briftentum, ja jebe Religion.
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$5ie ©efamtljeit al§ foldje fümmcrt fidj um ©ott unb

Religion nicbt, betrautet [ie mithin al§ cttoaS ©leic&gültigeS.

(Sine fold&e 3tnidjauung§roei)e lann aber nur au§ ber ©ering=

fcbätjung unb Veracbtung ber Religion Verborgenen unb ifi nur

eine Vorftufe jur Verfolgung ber Äird&e. 9W)inen mir an, bie

$irdje moUe SöiStümer unb Pfarreien errieten, ^rieffer mit

ber ©eefforge betrauen, ben Religionsunterricht in iljte frnnb

nehmen, bie @l)e unb bie öffentlichen geiertage regeln u. bgl. m.

2Birb ber fojialiftifdje «Staat bie $ird)e ruljig gemäßen taffen?

2Birb e§ möglich fein, bafj $irdje unb ©taat, bie e§ bod) mit

benfelben 3ttenf$en ju tun Ijaben, unbermerft aneincmber bor«

übergeben ? Unb roenn ber fojiaHftifdje ©taat Sßriefter unb Cr=

ben§(eute, ja bie 23if$öfe felbft in bie SßrobuftionSorganifation

Ijineinjroängt unb au§ ibjem Berufe fjerau»reif3t, i[t ba§ nia*)t

eine fcbreienbe ükdjtSberte^ung gegen bie $trct)e, unb mirb ba§

nicbt gu beftänbigen Ä'onfliften führen, bie mit einer offenen

Verfolgung ber $irdje enben muffen? 1 2ßa§ roirb gefdjefyen,

roenn bie $ird)e ©runb unb 93oben für i§re ©otte§ljäufer,

fötöfter, $|3farrroof)nungen, ©pitäler, ©eminarien u. bgl. be=

anfüruc&t, roenn fie SlrbettSfräftc unb Material für biefe 5tu=

ftalten bedangt? 2Birb ber fojiatiftifcbe ©taat nid)t bon feinem

©tanbpunfte gejroungen fein, berlei fird&lid&e gorberungen

runbroeg abguroeifen unb fo bie fyeitigften 9cecbte ber Airc^e 311

beriefen unb if)r bie SebenSabern gu unterbinben?

1 SS e b e I (©ie grau 446) fdjreibt über ben Sufunftäftaot:

„§at jemanb no<f) religiöfe SBebürfniffe , fo mag er fie tnit feines=

gleiten beliebigen. Sie ©efeüfdjaft fümmert firt) nidjt barum. 2lud)

ber <Priefter mufj arbeiten, um 31t leben, unb ba er babei lernt,

fo loinmt aud) für ib,n bie ^txt, roo er einfielt, bafe baö §öd)ftc

ift: ein DJleufd) 311 fein. Sittlidjfeit unb ÜJJoral beftetjen aud)

ofjne bie ^Religion; ba§ (Segenteil föunen nur (Einfältige ober £>enrf)Ier

behaupten. . . . Äöie bie Religion, fo entfpringen aud) bie Jöegriffe

über bie ÜDtoral bem jeweiligen ©Oäialjuftanb beö SDlenfdjen."

Gat&rein, 33er Sojiaü8mu3. 10. Slufl. 21
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Sie fdjeinbare 3«^[jung ber Religion al§ ^ßriöatfadje i[t

alfo nur ©impelfang. 9flan miü biejenigen, meiere in ber

2iefe be§ §erjen§ nodj eine geroiffe 9lnl)änglid)ieit an bie

Religion betratet (mben, nid)t fobffdjeu machen, inbem man

ben offenen 33rud) mit ber Religion bon iljnen berlangt. 3n

feinem innerften 2Befen ift ber ©ojiaHämuS ber $einb jeber

Religion, meld)e e§ ttjogt, ben S3(icf be§ 9)?enfd)en bon ber

(Srbe auf ben §immel empörendsten unb üjm 511 fagen, bafj

er nid)t allein bom 33rote lebe 1
.

• ' Sßie man in fo3ialbemofratifd)en Greifen oielfacfj biefen 2IuS*

fprudj »Religion ift ^riDatfat^c" berftefjt, jeigt folgenbe StuSlaffung

ber fyadjäettjdjrift „$er 3inimerer", Organ ber freien ©eroerffdjaft

(»gl. Äölniföe Solf^eitung 1902, Sit 230) : „Ser ©afc be§ foaiat=

bemofratif$en Parteiprogramms, Sieligion foöe <Priüatfa(fje fein, roirb

befanntliä) Don mandjem baf)in ausgelegt, als bürfe fief) bie ©03iat=

bemofratie nidjt mit religiöfen 3fra9,en befdt)äftigen; rcer eS tue, Per=

ftofje gemiffermafjen gegen baS Parteiprogramm. ©0 ift natürlich

ber ©atj nietjt gemeint unb tann nicfjt fo gemeint fein. SÖßer ficr)

unfer Programm ein roenig genauer anfielt, toirb finben, bofj bie

3forberung, Religion foüe 3ur ^ßriüatfacfje erflärt roerben, im

jroeiten Seil beS Programms fiefj befinbet, roelctjer bie §aupt=

forberungen äufammenfafct, bie mir an ben heutigen filaffen*

ftaat ftetlen. ®er ©atj befagt barum nichts anbereS, als bafj ber

©taat bie Religion als *PriöatangeIegcnr)eit betrauten

foll, baf$ ber ©taat fomit feine Siuftnenbungen für irgenb.eine

ReligtonSgemeinfdjaft machen bürfe, bafs ber ©taat feine ber oer=

fdjiebenen Religionen beDorjuge ober benachteilige. Rid)t ifjre ©tel=

lung jur Religion gibt bie ©o3iaIbemofratie in jenem ©atje funb,

fonbern fie fagt in ifjm nur, melcfje ©teltung bie ©taatSregie=

rungen 3iir Oteligion einsuneljmen fjaben. Sie fyorberung ift gegen

bie Stumafeungen unb Übergriffe ber ßirdjen gerietet, bie lebigliä) als

^rtoatüereine angefetjen unb com ©taate betjanbelt roerben folten.

©tatt beffen roirb ber ©afc 3U einer ©cfjukroerjr für bie Hirtfje um=

geftempelt, roenn ifjm bie Auslegung gegeben roirb, bie ©03iaIbemo=

fratie bürfe fic§ ifjm 3ufotge ntcfjt um religiöfe ^Fragen befümmern.

2>ie moberne 2trbeiterberoegung roürbe fidj einen läftigen ^faljl im
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©oUte e§ benn etroa reiner 3 u f flö fein, bafj bie berufenften

©ojiaüften au§ il)rem Üteligionäljaffe fein $el)I machen unb fid)

bielfad} in toüften ©otte§fäfierungen gefallen?

23efannt ift ba§ abgebrofcrjene <5d)lagmort bon bem „SBedjfel

auf ba§ 3}enfeit§", mit bem fie bie djrtfilidjen 9?eformbeftrebungen

bertjbbnen. <2)er „©ojialbemofrat", ba§ frühere offizielle Organ

ber beutfdjen ©ojialiften, brachte faft auf jeber (Seite irgenb einen

getjäfftgen Angriff auf bie „$faffenr)errfdjaft" ; ntcrjt feiten erging

e§ ftdj in gemeinen ©otte§Iäfterungen.

®er „58ormärt§", ba% jetzige offizielle Parteiorgan, gibt hierin

feinem Vorgänger nichts nad). 3n einer SBeUmacrjtäbeiradjtimg

(1890, 5ir 301) roirb ba§ Gtjriftentum befdjulbigt, feine feiner 53er=

tjeifjungen erfüllt ju baben. „2Bir miffen, bafj ba§ 6f)riftentum bie

©rlöfung nidjt gebracht t)at. 2£ir glauben an feinen (5r=

löfer, aber mir glauben an bie Srlöfung. $etn ^enfct), fein

©ott in 9ttenfcr)engeftalt, fein £)eilanb fann bie 93?enfcr)f)ett erretten.

S)ie Dttenfdjrjeit allein fann bie 9tten}djbeit erretten unb nur bie

arbeitenbe 9ftenfd)beit." Sin anbere§ Wlal fdjreibt er (1891,

3fkif<§ ftecEen laufen, tuenn fie über ttjre Stellung 311m $ircf)englauben

irgenbtoeldje Unflarfjeit befielen laffen roottte. Sie ©ojialbemo»
fratie al§ SBettanfcbauung lann jur ßträ)e gar leine

anbere Stellung einnehmen, al§ bajj fie beren 33 e=

täubungätnittel bertoirft nnb bie tueitau§ m elften

Setjrfö^e betreiben entfcfjteben befämpft. ©iefe Stellung

ergibt fid) fdjon allein barau§, baß bie ßirdje berlangt, man foße an

einen atigütigen, alltoeifen unb attgerediten (Sott glauben, oljne

beffen SÖJillen fein Spat} öom S)adl)e falle. 9hm tt>ot)t! SÖenn e§

einen foldjen ©ott gäbe, toäre e3 eine unerhörte Söermeffenfjeit be8

Arbeiters, ja eine fdjtoere ©ottesläfterung, roenn er ftd) 3ur ©r«

ringung einer befferen Sage getnerffc^afttic^ unb politifdj organifieren

mürbe." (!)

©en Unfinn tiefet legten Safeeä brauet man tootjt faum näfjer

3U beteudjten. SJtan fönnte ebenfogut behaupten, für ben Gljriften

toäre ba3 arbeiten eine Sünbe, toeil er barauf öertrauen fode, ©otteö

©nabe toerbe iftm fdjon burdjtjelfen. SDnä 6f)riftentum lerjrt foldjen

Unfinn nidjt.

21*
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9ir 261): „©ie gurdjt unb ber ©rimm ber proteftcmtifdjen

mie ber fattjolifdjen Kterifer betätigen e§ , bafs b i e <5 o j i a 1=

bemofratie
f

i e in tljrem inner ft en Kern b e b r o lj t.

©er (S-rfoIg ift un§ fid)er. Ob fid) ba§ ^faffentum nod)

fo eng bem ©enbarm unb bem ©elbjad anfdjliefjt, e§ fann bie§

feine 9iieberlage r)öd)ften§ befdjfeunigen." 3n einem ^fingftartifet

(1893, 9?r 118) lefen mir: ,,©ie ©rünber ber d)riftlici)en Kirdje

pfropften bie d)riftlid;cn Sütytfjen, $efte unb ©iuridjtungen auf

bie r)eibnifd)en 5D?ott)en. . . . 9?ad) ber djriftlidjen 2Jhjtt)e

mürbe am erften Sßfingftfeft ber ^eilige ©eift au§gegoffen. . .

.

©er ©03iati§mu§ ift aud) eine neue Sefjre unb üerfünbigt bie frolje

53otfd)aft ber (Srtöfung, bod) nidjt berßrlöfung burd) einen

9fleffia§. 2ftögen bie Sünger t)eute unb morgen ben ©eift be§

(Sozialismus ausgießen über öiele Staufenbe öon Ungläubigen. ©a§

ift unfer ,^fingftfeft'." „©er Karfreitag", Ijeifjt e§ ein anbereS SWal

(1894, 9?r 70, 1. Seil.), „mürbe Don einem großen Steil be§ ^Berliner

Proletariats burd) eine 2ßaltfar)rt nad) bem beutfdjen

©olgatlja, ben ©räbern ber Märzgefallenen (Dieboluttonäre),

roürbig begangen." gür ba§ Cfterfeft fdt)mät)t e§ (1896, Der 81):

„93or 1S63 Sauren ftarb nad) ber d)rifilid)en Segenbe ber «Stifter

be§ ©IjriftentumS am Kreuj, meit er für bie ©leidjljeit ber Dftenfdjen

eingetreten mar : am £age, mo ber internationale Sozialismus ba$

©oppetfod) beS 9ftammonS abgemorfen . . ., feiert ber miüionen=

läufige 9Dtenfd)enfot)n : baS arbeitenbe 93olf, feine 5Iuferfter)ung. ©ie

$eier biefer 91uferftet)ung ift unfer Dfterfeft — baS Dfterfeft ber

9Jlenfd)b,eit."

SBelcr) djriftentumSfeinblidjer ©eift in ber föebaftion be§ „53or=

roärtS" Kjerrfdjt, bemeift aud) ber Seitartifel „^fingftgeift" (1901):

„2Bir feiern ein 9laturfeft unb ein ©eifteSfeft. 9iid)t blinbem

SBotten brünftiger Siebe gilt unfer feiern, bod) aud) n i dt)

t

überirbtfdjen Ü b e r
f

t n n 1 i d) f e i t e n einer ein=

gebilbeten SenfeitSmelt. ... üftidjt ruft ber £>eüige ©eift

unfere 3eit jur ©emut unb Sntfagung mie einft ba§

Gb,riftentum in einem Zeitalter ber SSölferermattung. . . . ©er

§eilige ©eift unferer 3 eit ruft jur 9Jtenfd)lid)ieit. . .

.

©er § eil ige ©eift, ber zum ^eiligen Kriege treibt,
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ba§ ift bie 2öiffenfrf;aft, ba§ ift ber ©o^iaHS»
mu§ ufm."

Am 7. ©ejember 1905 (?Rr 288) gelegentlich ber Annahme

beS ©efeijeS über bie Trennung Don $ird)e unb Staat in $ranf=

retdf) fd^rieb er: „Ecrasez l'infäme (Zermalmt ben fcr)änblicr)en

Aberglauben) fo l)at Dor etwa anbertljalb ljunbcrt Saferen ber $ran»

jo)e Voltaire gefprodjen. SBenn bie 3ufunft erweifen foüte, bafj

baS StrennungSgefeij ber Anfang ju folgern ©nbe war, bann

werben fid) unfere 9?ad)barn ber. Smmgenfdjaften be§ 6. S)e»

jember 1905 erft Doli ju erfreuen fjaben." 3)aS ift beutlid) ge=

fprodjen unb jeigt, waS bie Jftrtljolifen in ©eutfdjlanb ju erwarten

r)ättert, wenn bie ©ojialbemofraten ans Silber fämen.

AIS djarafteriftifdje Seiftung fei nod) ber ^ftngftartifel beS „Vor-

wärts" Dorn 7. Suni 1908 (9tr 132) erwähnt. @r beginnt: „2Bie

bie p o e t i f dj e 9Jc ä r Don ber ©eburt be§ 2BelterIöferS im ©tau ju

33et^Iet)em ift aud) bie Don ber ßirdje bem d)rifitid)en ^fingftfeft 31t

©runbe gelegte 2 e g e n b e Don ber AuSgiefjung beS ^eiligen ©eifieS . .

.

nidjtS als eine Srfinbuug ber gefdjäftigen ^fjantafie dt)rifttict)er

(Sfftatifer." QüS wirb bann beS breiten ©traufj u. a. nadjgerebet,

wie baS Gfjrifientum aus jübifd)=I)eibnifd)en 50Rrjtt)en, Aberglauben

unb pljilofopljifdjer ©pefulation äufammengebraut würbe. Äfjnlidj

lauten bie $ftngft= unb 2Beit)nadr)t§artifcI Don 1909.

„2)ie 9ceue Sffielt", bie iflufirierte Unterhaltungsbeilage be§

„Vorwärts", nennt (1896, 9?r 47) bie (Ersäfjlung Don Abam unb

@Da einen „törichten 2raum". ©in anbereS 9ftal (1898, 5Jlr 6)

fdjreibt fie: „^5ro jungen einer £)ölte im Senfe US mufj

man Derladjen, Anweif ungen auf einen ipimmel aber

Deradjten. 2)enn bort fpridjt ber ganatifer, b,ier ber ©pefulant."

3m 3ab,rc 1905 fdjrieb bie „Weue Seit" \ bie „wiffenfdjaftlidje"

2Boct)enfdt)rift ber Partei: 3>efuS fei ganj in ben aberglaubifdjen

Anfdjauungen feiner 3«'t befangen gewefen. 2)er „weltflüdjtige

©tjarafter ber Set)re 3lefu ift eS, ber fie in unauflöslichen SäMberfprud)

mit unferem ganjen mobernen ©enfen unb ßmpfinben bringt. . . .

(Sfjriftentum unb ©ojialiSmuS fiub auf gan3 oerfd)iebenem 33obeu,

3aljrg. 24 (1905) I 116.
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au§ jmei einanber fdjroff gcgenüberftefjenben Sffielt- unb £eben§»

anfdjauungen ermadjfen unb barum ifjrem eigentlichen Söefcn roie

ifjrcn legten 3ielen nad) bon ©runb au§ berfdjieben." 3m 2ßiber=

fprudj mit ber ©efdjid)te roerbe beute noef) „bie urfunblidje ©efialt

be§ föabbi 3efu§ bon ^tajaretc) trot> icjrer rein menfdjüdjen Sigen=

fdjaften unb iljrer offen ju 2age liegenben Dränget, Sertürner unb

Sinfeitigfeiten bon ben Ortbobojen burd) bie ©ritte be§ mittel»

alterlidjen 2)ogma§ al§ ein marjrer ©ott angefeben unb bon ben

Siberalen troij ber Ijanbgreiflidjen, burdj 3eit, SSolfStum unb 3nbi=

bibualität bebingten 93efd)ränftbeit ju einem jeitlofen Urbilb aller

fittlid) religiöfen 9Mfommenb,eit aufgebaufdjt".

Anfang 9fabember 1897 fafjte bie Charlottenburger Filiale be§

fo^iatbemofratifdjen S3erbanbe§ ber Maurer ben S8efcf)Iujs: „©tirbt ein

93erbanb§foflege, unb e§ gebt ein ©eifitidjer mit jur 53eerbigung, fo

roirb bem SSerftorbenen fein $ranj gefpenbet."

9fm3. gebruar 1893 antworteten bem ?(bgeorbneten R. 33ad)em

bie ©ojialbemofraten im 9ieid)§tag auf bie grage: ©täubt ifjr benn

an fein 3enfeit§? alle unifono: Wm. «18 am 13. 2Rärj 1900 ber

Slbgeorbnete © r ö b e r im 9teidj§tag erflärte: „2Bir muffen un§ alle

berantmorten bor bem aflmiffenben ©ott", ba ladeten bie ©03ial=

bemofraten unb riefen fjöt^nenb : £wf) ! t)\i§[
1 ©ie erhoben aud)

lautes ©elädjter, als Dr ©töder am 4. ÜJlärj 1904 im 9ieicb>

tag (£r)riftu§ ben „©ofm ©otteS" nannte 2
. 3tm 19. 3Härj 1908

lad)tcn fie böbnifdj, als ber Slbgeorbnete (Srjberger fagte: „S)er Sin=

geborne (Stfrifaner) ift ein Genfer) mit einer unfterblidjen ©eele

roie mir alle."

$arl Wati läfjt in feinen ©djriften feine ©elegenlt)eit ju einem

offenen ober berbedten 3tu§faH auf baS &b,riftentum unbenuftt bor=

übergeben. (Sr fjätt bie Religion für ein berfetyrteS „2Beltbemufjt=

fein", für bie „utjantaftifdje 33ermirflidmng beS menfd)Iid)en SBefenS".

„©er 9J?enfd) madjt bie Üteligion, nid)t bie Religion ben 9)?enfd)en."

S5ie Religion ift „baS ©emüt einer b^er^ofen 2Belt, mie fie ber ©eift

geiftlofer Suftänbe ift. ©ie ift baS Opium beS 93olfeS". „®ie 5tuf-

1 »gl. SBortoartS 1900, Sit 61, 1. Seil.

2 «ölmfd&e »otf^extung 1904, 3lx 202.
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bebung her Religion als beS Uluforifdjen ©lürfS beS 93offe§

ift bie ftorberung feines mir flidjen ©lüdS." „Sie DWigion ift

nur bie itluforifd)e 6onne, bie fid) um ben Üftenfdjen bemegt, fo=

lange er fid) nid)t um fid) felbft bemegt." ' „SOßie ber Oftenfdj in

ber üieligion t>om Wad) merf feines eigenen ßopfeS,

fo roirb er in ber fapitaliftifdjen Sßrobuftion t>om 9J?adjmerf feiner

eigenen £)anb beljerrfdjt."
2 „©er 9J?enfd) roirb ein SBilber, nadj=

bem er aufgehört fjat, ein $lffe ju fein."
3 9ftar£ felbft rooflte

ba§ 23ud) üon SemiS 93iorgan, meldjeS ben Urfprung ber $a=

mitte au§ einem böflig ttertfdjen Suftanb ber Oftenfdjen ju be»

grünben fud)t, beutfd) bearbeiten; ba er aber an ber ShtSfüIjrung

biefeS SßfaneS Derrjinbert mürbe, übertrug er fie feinem ftreunb

$r. @ngel§, ber ftdt) feines Auftrages entlebigte
4

. ''Rad) feiner „$ritif

bei fojiatbemofratifdjen Parteiprogramms" foHte fid) bie 3Irbeiter=

partei barüber auSfpredjen, bafj fie „bie ©emiffen Dom reli»

giöfen <Spuf 31t befreien" ftrebe
5

.

2ßie $r. (SngelS über bie Dteligion beult, erteilt jur (Genüge

au§ feinen oben (©. 172 u. 175 ff) mitgeteilten ^(ufjeruugen. 3n

feiner ©djrift „2ubm. geuerbad)" (©. 52) fagt er: „©ie SMigion

ift entfianben ju einer ferjr malburfprünglid)en Seit aus mifjber=

ftänbtid)en, malburfprünglidjen SßorfteÜungen ber DJlenfcfjcn über

it)re eigene unb bie fie umgebenbe 9?atur. Qebe Sbeologie ent=

midelt fid) aber, fobalb fie einmal bortjanben, im ?Infd)Iufj an ben

gegebeneu 53orftetlungSftoff
;

fie roäre fonft feine Sbeologie,

1 2lu§ „®eutf(^ = 3fran3bfif($e Safjrbüc&er", berauSgegeben oon

ftuge unb 2ttarj, <ßari3 1844, 71; f. berliner SBoICSblatt 1890,

STCr 281, Seil. 2; äfjnlid) im JTapttat 19 u. a. D.
2 ajtarj, ®aö Kapital I 585.

s %ux ßritif beö fojialbemofratifdjen Parteiprogramms, 9. 3a^g.,

I 564.

4 $n bem 33uä)e „Urfprung ber Sramitie, beS ^riöateigentumö

unb beö Staates" 7
, 1896. 3tßci anbere ©ojiafbemofraten, 6id)f)off

unb fiaut§fh, fjaben ba§ 23ud) SttorganS „®ie Urgefettfdjaft" ins

®etttfd)e überfet^t.

5 3ur ßrttif be§ fojiatbemofratifcften Parteiprogramms a. a. O.

I 575.
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b. I). 33efd)äftigung mit ©ebonfen al§ mit fclbftänbigen, fidj unab=

(längig entmidelnbcn, nur ir)ren eigenen ©efetjen unterroorfenen

2\>cfent)eiten. £>afj bie materiellen £eben§bebingungen ber 9J?enfd)en,

in bereu köpfen ber ©ebnnfenproje^ bor fid) getjt, ben ©erlauf

bie|e§ s
$ro,jeffe§ fd)liefjlid) beftimmen, bleibt biefen 5D?enfd)en not»

menbig unbemufjt, benn fonft märe e§ mit ber ganzen Sbeologk

am @nbe." 5Ufo bie ganje Religion ift — ^()anta§magorie

!

91. 53 e bei überlädt mit bem frtDoten §eine ben f)immel

„ben @ngeln unb ben ©patzen" 1

; bie Serjre ber Geologie ftebx

wenn mir itjm glauben motten, mit ben 9?aturtt)ifjenfcr)aften im

SBiberfprudje unb mirb in ber jufünftigen ©efetlfdjaft üerfdjrainben 2
.

S)ie Überjeugung, bafj ber „£)immet" auf (Srben ift unb „geftorben

fein ju @nbe fein tjeiftt", mirb afle beranlaffen, natürlid) ju leben 3
.

„(B finb nidjt bie ©ötter, meldje bie 9ttenfd)en erfd)affen, e§ finb

bie SWenfdjen, bie fid) ©ötter, ©ott madjen." „®te ^aturmiffen«

fdjaft marfjte bie ,<Sd)öpfung' jur 9Jit)t£)e, bie Stftronomie unb $pt)rjfif

madjen ben Fimmel' 31t einem Suftgebtlbe."
4 3n ber 9ieid)§tag§=

fitumg öom 31. ©ejember 1881 erflärte ba§ jeljige £aupt ber

Sojialbemofraten : „SBir erftreben auf potitifdjem ©ebiet bie

9tepubltf, auf bem öfonomiferjen ©ebiet ben ©ojiali§mu§,

unb auf bem, ma§ man t)eute ba§ religiöfe ©ebiet nennt, ben

$ltrjei§inu§."

Siebfnedjt befannte auf bem Parteitag ju §aKe: ,,3d) für

meine $erfon bin mit ber Religion fdmn früt) fertig geworben.

3d) ftamme au§ ber Seit, mo bie beutfd)e ©tubentenfdjaft ... in

ben ?ltcjei§mu§ eingeroeitjt tourbe. . . . ©ie SBiffenfdjaft fteljt ber

Dieligion feinblid) gegenüber. . . . Sie Sßiffenfdjaft forgt für gute

<5d)uten, ba§ ift ba§ befte ^Rittet gegen bie Religion." 5
(£r ift

ber 91nfid)t, bie 91bf)ängigfeit ber Religionen oon ben öfonomiferjen

1 Unfere giele 38; Sie grau 471.

2 Sie ftrau 444—445. 3 ®bb. 464.

4 Sbb. 445. Sie 6d)rift 33ebet§: „Sie moljammebanifa>

arabifdje Jhilturperiobe", ift ntdfjtö als ein gemeiner unb geljäffiger

Angriff auf ba§ Gfjrtftentum.

6
«Protofotl be§ Parteitagen 3U §aße 175 ff.
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33ebingungen fei fo ffar , bafj e§ eine§ J?ambfe3 gegen bie 9te=

ligton gar ntdjt bebürfe. „5Btr fönnen rubjg auf bem ©runbgebiet

be§ @ojiaIi§mu§ bleiben unb babei ben Unberftanb ber

9Jcaffen, jo m ei t er firf) in retigiöfe formen unb
©ogmen üerboljrt fjat, ju überroinben hoffen."

1

„2Benn bie SReligion", fagt ©i ei} gen in feinen gotte§fäfter=

lidtjen $anjclreben über „bie Üteligion ber ©ojiatbemofratie" 2
, „in

bem ©tauben an aufjer= unb überirbifdje, materielle SBefen unb

Gräfte, in bem ©tauben an fjöljere ©ötter unb ©eifter befiel)!,

bann ift bie S)emofratie ofyne Religion. 21n tt)re ©teile

fejjt fie ba§ ©emufjtfein ber UnjulänglidjfeU be§ ©injelnen, ber ju

feiner 93oKfommenf)eit ber @rgänjung unb fomit ber Unterorbnung

unter ba§ allgemeine bebarf. ®ie fultibierte menfdjtiäje

©efellfdjaft ift ba§ Ijöd)fte 2Befen, teoran mir glauben;

auf itjrer fojiatbemofratifdjen ©eftattung beruht unfere Hoffnung.

(Sie ttnrb erft bie Siebe jur 2Bab
/
rb

/
eit madjen, für toeldje retigiöfe

Sßtjantaften bi§t)er nur gefdjmärmt t)aben."
3

1 «Berliner 23otfSbIatt 1890, 9cr 281.

2 5. Stuft., »erlin 1891, 16—17.
3 2)ie innerften ©ebanfen ber ©03ialiften über bie Dteligton offen»

baren fidj beifpietStoeife in folgenben fo3taItftifdt)en 3flugf<$riften auS

neuerer 3eit: 23 e bei, ©(offen ju ©ubotä „Sie mabje ©eftalt be§

GbriftentumS'
1

; 3f. Siefegen, Sie Religion ber ©03ialbemofratie;

3f. ©tern, Sie Religion ber 3ufunft; ©• Sommel, 3fefuä bon

91a3aretf); $ £eigt, ©pasiergänge eines Streiften ; 31. ©utf, ©er

Srrgang beS ßebenS Sefu; Stamm, ©ie ©rlöfung ber barbenben

SDfcenfö&eit; 21. ©ouab, Söiber ©ottes= unb Sibelgfauben ; ßüt=

genau, 9iatürnctje unb fojiale Uteltgton ; ßofinSfrj, 2öar 3fefuö

©Ott, 2Jienfcf) ober Übtrmenfcf) ? ufto. — ©Triften, bie üon gemeinen

©c&mäfntngen altes ^eiligen ftrofeen ! ßiebfnedjt liefe burd) feine $rau

ben englifcben Vornan „©ie tuafjrbaftige ßebcnögefcr)icr)te beö Sfofua

©abibfobn" als „befonberS jeitgemäfe" ins ©eutfcbe überfein. $n
biefem S3uct)e ttrirb bie tjentige cbriftticbe ßirdje als fyerjlofer «pt)a=

rifäiSmuS öerfpottet, (StjrifiuS — ber übrigens nur bie SJtenfdjbeit

bebeute — als ©ojiatift gefeiert, ber ©taube an ©Ott als 3Jlbtf)e

beäeidfjnct ufü). Sludj baS infame ©ubeltterf öon Gsmil 9lof enotu,
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gjad) Dr % 9t übt, bcr fid) felbft öffentlich be§ 9Itf)et§mu§

rühmte, mtrb inunferem 3eitalter bienaturmtffcnfd)aftUd)=r)umanifiifd)e

2Beltanfd)auuug im Kampf mit jeber DMigion ben Sßeg bab,nen,

auf bem bie Vernunft bie DJfrnfdjIjeit jutn ©iege über i'üge nnb

Sttjrannei in ieber gorm fül)rt. „9iid)t mefjr erflehen mir be§

|>immeIS ©nabe unb Erbarmen, Jonbern ©ered)tigfeit unb ©tue!

motten mir fdjon auf (Srben tjaben."
!

8. £)o ff mann fennt feine „utopifdjeren Utopien" al§ ben

©tauben an ben „breieinigen ©ott, bie 9ftenfd)merbung ©otte§,

Un[terbtid)fcit unb emige ©eligfeit" 2
.

K. Ka utsftj tabette üor einigen Sauren in ber „leiten 3»t" s

bie franjöfijcrjen ©ojialifien , in§befonbere 3>aure§, megen üjre§

Kampfe? gegen bie Kongregationen, meil berfelbe nid}t rabifat

genug fei. SaurcS „überfielt üoÜftänbig, bafj idj bie beutfd)e 9JJe-

tfjobe (be§ Kampfes gegen bie Kirdje) ber franjöfifdjen n i et) t be§=

megen borjielje, meil jene auf ben Kampf gegen bie

Kirdje oerjidjtet, fonbern meil fie ifjn biet mirf famer

füfjrt. S)er einfeitige Kampf gegen bie Kongregationen . . . ift

ein blofjeS 33efd)nciben ber 2tfte be§ 33aume§, ma§ ib,n nur um fo

üppiger mudjern läfjt. 3)ic 51 £ t mufj an feine SBurjel

„2Biber bie 5Pfaffeuberrfd)aft", roirb offijiett bon ber gartet t)erau§»

gegeben unb empfohlen (bgt. ^rotofoQ ber 93ert)anbtungen be§ *Partei=

tage3 31t Sremen 46).

1
21. Sftfibt, Sie 2ßabvb,eit über ftlöfter unb «möndjeret. S)or=

trag, gehalten in 3Dlannb,eim am 9. ©ejember 1888.

2
3fft Religion «priöatfad&e? Berlin 1891, 13. Stnbere 3euflniffe

f.
bei ßäfet, ©er ©oaialbemofrat b,at ba§ SBort 3 1905, 140 ff,

unb ZI). Söacfer, Söie ftetlt fid) bie foaialbemolratifäe treffe 3U

bem, toa§ bem gläubigen ©Triften bor allem t)eilig ift? (1892.)

21 b. .§ off mann, ber üßerfaffer ber „3^" ©ebote", geftanb auf bem

Hamburger Parteitag (Oftober 1897, ^rotofoff 107) bon fief): „3$
f)abe nur ein <pantinenghmuaftum ju fef)en befommen, unb jtear

nur 3'/2 3ab,re lang. 2ßa§ icf) bort ertoorben, ba§ ift mein ©tola."

S)a§ finb bie getftigen güfjrer ber ©oaialbemofratie, roelcfje bie jeb,n

©ebote fritifieren! Sapienti sat!

3 21. afafjrg., I 506.
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gelegt m erben; ba% wirb aber nur erreicht burcr) bic 3tufr)ebung

ber ftaatltdjen Unterftütjung be§ 2BeItfIeru§". ®ie biograptjifdje

©ftjje „fjriebrid^ SngelS. ©ein Seben, fein ÜZBirfen, feine Schriften"

(1908) fdjliefjt ßautSty mit benSBorten: „@o ift er (®ngel§) ber

ftoljeften $orm jener lXnfterblict)fcit teü£)aftig gemorben, an

bie allein wir ju glauben vermögen. S§ gibt feine anbere

Unfierblidjfeü a t § bie, bafj bie Sac^e un§ überlebt,

ber unfer ganje§ £eben gehörte, bafi mir auf biefe 28eife in it)r

metterieben." 5(ud) in feiner Srofcfjüre : „S)ie (Sojialbemofratie unb

bie fatfjolifdje ßirdje" (1908, 33ormort) madjt er au§ feinem reli»

giöfen 92i^üi§mu§ fein §eljl: „Sie Slnnafjme e ine § ber=

föntidjen ©otte§ (unb ein unberfönlidjer ©ort ift ein Ieere§

2Bort) unb einer berföntictjen Unfierblidjfeit ift un=

bereinbar mit bem heutigen «Stanb ber miffenfd)aft=

lidt) en (Srfenntni§ im allgemeinen.... ltnbereinbar aber mit

bem miffenfdjaftlidjen @03tali§mu§ im befonbern ift bie Sbee
eine§ ©ottmenfdjen ober Übermenfdjen, bem e§ gegeben märe,

burd) bie $raft feiner ^erfönlidjfeit bie 90?enfdt)t)eit 3U erlöfen unb

auf eine r)ör)ere «Stufe be§ 2safein§ ju ergeben."

grau <St einbog fagte auf bem Parteitage in Hamburg jur

Sßerteibigung ber Kebaftion ber „9?euen 2ßelt" : „Sin Diebaftcur,

ber ein Statt fdjreiben fott für eine DJMion Don £e)ern unb allen

3u ©efatlen, ber müjjte ein ©ott fein, unb baran glauben

mir ja nidjt." S)ie Slufierung mürbe bon ber 93erfammtung,

nad) bem „33ormärt§" \ mit £>eiterfeit unb 33eifatl aufgenommen.

2>iefelbe grau blatte trotjbem ben 9)htt 31t erftären, fie tjalte e§ für

eine Stotjeit, benjenigen bie Religion 311 nehmen, benen mir nod)

feine neue Religion geben fönnen. Religion muffe ^riüat=

fadje bleiben.

Stuf bem erften Parteitag ber toreufjifdjen «Sojialbemofratie 3U

Berlin am 30. ©ejember 1904 nannte Dr Wron§ bie Religion,

bie in unfern Sdjuten gelernt roirb, „ein unnü^eS 9ftöbel"\

1 1897, 3lr 233, 1. Seit.

2
2tnQeficr)t§ ber safytreidjen angeführten 3 e"9n iff e begreift man

toirflidr) ntcfjt, mie ©ombart (SoäiattSmuS unb fojiate Semegung
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Sin taufenb Variationen Hingen biefelben reIigion§feinbIid^en

£öne burd) bie fojiaüftifdjc „93oefie". ©ie Hebt e§ mit Vorjug,

alle§ Gfjriftlidje ju parobieren. (£§ erjftieren fojialifüfd)e „3Gßeit)=

nadjt§=, Öfter* unb ^ftngftlteber", bie aHe§ Gfyriftltdje blaSpljemifd)

öerljöfmen. 3n ber „2£eit)nad)t§=$Rarfeiflaife" (in 93c ar, Tegels

©Djialiftifd}em fiieberbud), Stuttgart 1891) fyijjt e§ j. 93.:

3lxä)t r)offc mefjr naef) alter Sitte,

Safe bir ein 2ßutiberftem erfdjeint,

Siel) füfjrenb ju beö £>eilanb§ §utte,

So ift bie (Sage nidjt gemeint.

93Iicf auf, ein ©tern in fjeffetn (Steine,

Ser ©ojialigmuö, toinft bir ju,

Unb ber © r l ö f e r , ber b i ft bu,

ttnb jene §ütte ift bie beine.

91m Sage, an meldjem bie <5t)rtftcnr)eit ben 2ob be§ (SrtöferS

am $reuje feiert, fludjt ber ©ojialift:

2Beb jenem bleiben S^arencr,

3dj bin fo gut roie jener

Ser ©ottfyeit eingeborner ©oljn.

Wan öergleidje nodj ba§ gotteSIäfterlidje ©ebidjt üon (S. 9Jc.

©cäöola („3um DJcatfeft 1891" im „Vorwärts" 1891, fflt 102),

mo bem djriftttdjen ©etfifemani, ©oIgatt)a unb Oftern ein fo3ia=

liftifdjeS gegenübergefteflt rotrb, ferner ba§ ©ebid)t in ber „Dceuen

2Belt" 1894, 9lr 1, in bem e§ tjei&t: „ßein £>eilanb ift nod) je

erfdjienen" :c.

2Ber nod) an UnfterblicfyFeit glaubt, wirb tion einem fojtalifiifdjen

Verfemadjer a(§ ein %ot uerljörjnt '

:

101) fajreiben fonnte: „§eute Hernimmt man benn auü) grunbfä^Itc^

reIigion§feinbIid)e Slujjerungen nur nodj in ben Greifen I)atbgebtlbcter

©ojialiften." ©ombart fdjeint in einer anbern 2Mt ju leben. Ober

rennet er etroa ßautötü, SBebet, Dr 2tron§, Dr ©rbmann, DJccfjring

unb bie 9tebafteure beä „Sßortoärtö" ufro. ju ben Ijalbgebilbeten

©ojialiften ?

1 Sie fteue SEBelt 1894, 9tr 2.
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tlnb menn idj nun geftorben bin,

SßaS toirb ttadj^et mir merben?

2or, betn „Sftadjfjer" l)at feinen ©hin,

Sftacfjber ift nur auf ©rben!

2)ie 2Öeirm.atr)t§nummer be§ fojialbemofratifc^en „SBatjrer

3 a f o b" 1897 brachte an ifyrer ©pttje ein Seitgebid^t mit ber Über»

jdjrift : 2ßir feiern bocf) ba§ 2öeif)nadjt§[efi. — (Sine ©tropfje lautet

:

Unb finb mir aud) beS ©taubenS bar

93om f)eil'gen ßf)rift ber ßinberjeit,

Unb rangen mir aud) ernft unb flar

©mpor un§ aus bem Sabelftreit,

Unb fd)toanb uns aud) ber ©taube ganj,

Safe au§ ber ßned)tfd)aft 91ot unb SBann

©in §eilanb Dotter §immetsglanä

Uns retten unb ertöfen fann. —
2Öir fetern bod) baS SCßeitjnad^täfeft,

SOßeil mir ber feften 3uberftd)t,

Safe enblid^ bod) ber ftolje Üteft

SDer Söraunei 3ufammenbrid)t k.

2)er fojialbemofratifdje ©idjter 2 e b t; ruft ben 3enfeit§gläubigen

fyöfjnenb ju:

§ei, mir fpotten eurer Sugenb!

§artt ifjr auf beS 3[enfeitS SÖonne,

Safjt unS unfre golb'ue ^[ugenb,

Unfre ßiebe, unfre ©onne l
.

1 @bb. 1903, 3lx 5. Sßenn bie $üb,rer unb bie £>auptorgane

ber ©ojialbemofratie in ber Sßeife, mie mir gejeigt, fid) über baS

Gfjriftentum äufjern, fo barf eS unS nid)t munbern, bafj in ben

^Prooinj' ober Sofalblättern bie „©enoffen" baS ©fjrtftentum in ber

gemeinften Söeife üert)öl)iien unb täftern. (SS ift nur 51t toaf)r, maS

ein ©ojiatbemotrat 11009 unlängft in ber w 9tcuen 3eit" (1908, II 343)

fcfjrieb: „3n ben 2trbeitern lebt, befonberS in Keniat bel)evrfd)ten

ßänbern, ein intenfiöer §afj gegen altes Pfaffen tum,

baS immer als $einb feiner Söitbung auftritt (!) unb ifjn in geiftiger

fined)tfd)aft rjatten miß. S)iefe ftarfe antifterifate ©efiunung bemirfte,

bafj bei ber ©rüubung beS JöereinS ,3freie ©d)ule', ber ber 3Jer-
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II. 3eugniffe aufjerbeutfd&er ©03 taUften.

5)en 3eu9niff en ^ex beutf^en ©ojialiften fügen roir nod)

einige 3eu Qniffe auStänbifdjer „©enoffen" bei, bie betreiben,

bajj bie ©ojialbemofratie in Sejug auf ^neligiofität fid) über=

aß gleid) i[t.

33. W q 1 n , ein £>auptfürjrer ber franjöfifdjen (Sojialtften, ber

ba§ „Kapital" bon 9ftarr. in§ Qtanjöfifdie überfetjt rjat, fagte auf

bem ©terbebette: ,,3ct) fterbe in meinem panttietfiifdjen, ebolutio*

nifüfdjen, fojtaliftifdjen ©tauben." *

(Siner ber treueften Qtounbe bon DJtarr, unb @ngel§ mar ber

@03talift 2eo granfei. 93ei feinem 93egräbni§ auf bem $ere=

SMjaife roaren fojialifiifdje Vertreter faft aller Sänber jugegen, audj

folcfje ber beutfdjen ©osialbemofratie. 51m ©rabe Ia§ man ba§

Stefiament 3*anfel§, ba% alfo beginnt: „<5o, roie id) a(§ greibenfer

gelebt Ijabe, toitt idj audj fierben. $ein ^riefter foll meiner

©terbefiunbe unb meinem 2eid)enbegängni§ bei»

roorjnen mit ber 9tbfid)t, meine «Seele ju retten. 3d) glaube

roeber an ben §immel nodj an bie fjölle, roeber an 53e-

lefmungen nod) an Qualen in einer anbern SSelt. §immel unb

§öHe, 3üd)tigungen unb Belohnungen leben im Seroufjtfein eine§

leben einzelnen. . . . 3d) fterbe ofme §urd)t." ©er Berliner „23or=

roärt§"
2

fdjliefjt feinen 33erid)t über ba§ Begräbnis §ranfel§ mit

ben ÜBorten: „3lfle 9Inmefenben roaren tief ergriffen bon ber (£r=

Ijabenbeit ber Totenfeier."

SJBeldje ©efinnung bie franäöfifdjen ©ojialiften gegen bie Religion

biegen, getjt übrigens fonnenflar au§ itjrer «Stellung im jejjigen

„Kultur!am J)f" rjerbor. S)ie ärgften ©freier in biefem „$ultur=

fampf" finb bie ©osialiften. Sie rufen immer nad) neuen unb

gefjäffigen Unterbrüdung§maf$regeln gegen bie $ird)e, befonber» bie

pfaffung entgegenarbeiten fottte, bie flaffenberoufjten Arbeiter maffen=

. t) a f t juftrömten, um bie Server unb bie antiflerifale SJourgeoifte in

biefem ßampfe 3U unterftüfcen."

1 93gl. L. Say, Contre le socialisme (1896) 82.

2 1896, 5lr 81.
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Drben§Ieute, unb finb felBft burd) bie meiteftgefjenben 3ugefiänbniffe

nirf)t ju befriebigen.

2luf bem „Parteitag ber beutfdjen <3o3talbemofratie Öfter=

retdj§" in Sinj (30. «Dlai 1896) mürbe auf Antrag ferner«

ftorfer§ eine Kefolution angenommen, in ber e§ u. a. b,eif$t:

,,©ie ©ojialbemofratie i|t bciZ fontrabif torifdje

©egenteil be§ römifdjen $lerifali§mu§ al§ be§ 9in=

bänger§ ftarrer Autorität, unmanbelbaren ©ogmaS unb ber ab-

fohlten geiftigen Unfreiheit. 9Jßir fielen jeb er Autorität

jmeifelnb gegenüber, mir fennen fein unm anbei*

bare§ ©ogma unb finb bie Vertreter be§ 9ted)t§, ber $reif)eit

unb be» ©eroiffen§ (!). 3n biefem foloffalen Kampfe merben mir

©ojialbemofraten oor ben Oftädjten biefer Qürbe unb aud) bor

ben üftädjten ber £)öHe nid)t 3urücfmeid)en. hieben bem

$ampf für bie öfonomifdjen ftorberuugen ber 9Irbeiterf(affe fämpfen

mir ben $ampf für bie größten geiftigen ©üter. Unb biefer

jaf)rtaufenbalte $ampf jmifdjen 2 i df) t unb ^ i n ft e r=

ni§ mirb ficf» entf Reiben 311 ©unften be§ fi t c^> t § , ju

©unften ber ©ojtalbemofratie." S)er Antrag mürbe nadj bem

33eridjt be§ ^Berliner „93ortoärt§" i mit „prmifdjem" 33eifaff auf=

genommen. 3Uif bem Parteitag ber öfterreid)ifd)en (Sojialbemofratie

3U ©raj am 2. (September 1900 bejeidjnete (SUenbogen al§

eine Aufgabe ber öfterreid)ifd)en ©osialbemofratie „ben $ampf

gegen ben Dolf§oerbummenben $lertfati§mu§ 311 führen" ($öfnifd)e

SBolfSjeitung 1900, D?r 810). %m 23. Siprit 1901 «Hörte

Sßemerftorfer im öfterreidjifdjen 9ieid)§rat : „©er römifd)e geti=

fd)i§mu§ ift feine Religion. " 91uf bem fpanifdjen @03ialiften=

fongrefj in Oftabrib am 21. September 1899 mürbe „bie 9lu§»

fdjlie^ung ber ©enoffen, bie irgenb eine pofitioe Religion unter»

ftütjen", befdjloffen. £)iefer 93efd)luf$ ift nadj bem „Sßorroärtä"

(1899, Wt 225) „eine 9Jnttr»ort auf ben mittelalterlidjen ^etoti§mu§

ber fpanifdjen ßterifalen". 2)er engltfdje «Sojialift 33 elf ort 53 aj;

fdjreibt: „(5§ mirb jetjt flar fein, in meldjem ©inn ber ©03tali§=

mu§ nid)t religiös ift. @r oeradjtet gän3lid) bie ,anbere 9J3elt' mit

1896, 9h 126, »eil.



336 Prüfung ber übrigen ©runblagen be§ Sozialismus.

all ibren Stfjeaterreqnifiten (stage properties), b. 6. ba§, tuorauf

gegenwärtig bie Religion fitnauS toilL (Jbenfo trurb flar fein, in

tueldjem ©inn er nid)t irreligiös ift. @r bringt bie 9teIigion bom

ipimmel auf bie (£rbe jurücf." ' 2ln einer anbern ©teile bejeidjnet

er e§ al§ natürlich, bafj ber ©ojialift mit föntrüftung ben ftänbigen

§innjei§ auf einen fialb fagenljaften ©tjrer be§ 1. Safjrbunbertg al§

Sbeal ber SMfommenbett embfinbet 2
.

fünfter 2lrtifel.

%\t äöurjeht unb Cueöen bc§ ©ojialiSmug. äJerljäftntg

bc8 «03toli8mu8 jum 2t&crali8mu8 3
.

2Bie fid) fc&on aus unferer bisherigen ^Darlegung jur ®e«

nüge ergibt, Ijiefje eS ganj auf ber Oberfläche bleiben, rooüte

man ben Sozialismus für bie (Srfinbung eines fdjlauen ßopfeS

ober für baS lünftlidc)e @rjeugni§ einiger ruinierter (Srjftenjcn

ober politifcber Abenteurer galten. 2Bir Ijaben fd&on mieber*

Jjolt auf bie tiefer liegenben llrfadjen unb Söurjeln beS ©opa»

liSmuS §ingett>iefen 4
. 2)od) loljnt eS fid) ber 2)2üt)e, fjier uod)

einmal auf biefe $rage jurüdsufornmen, roeil fie geeignet ifi,

\>a% SSerljältniS beS Sozialismus jum SiberaliSmuS in

r)eHere§ 2id)t ju fetjen.

9)cand)e ©ogialifien behaupten befanntlid), nur bie fjolge«

rungen aus ben fd)on bon ben liberalen aufgefteflten ©runb=

fäijen ju sieben, unb audj d)riftlid)erfeit§ ift ber Liberalismus

1 The religion of Socialism, London (oljne 3o^re§ja^l) 52.

2 gbb. 96.

s ©ietje hierüber aud) $ a d) tl e r , S)ie 3'ieU ber ©03io.Ibemo1ro.tie

unb beä ßiberaliSmuö (1892); §. Sßefd), ßiberaliSmuS, ©oäialigmuä

unb c&riftUdje ©efetlfcfiaftSorbnung (1898) 12 ff. <ßefd) nennt mit fRedjt

ben ©ojialiömuS ben „ßtberaliSmuS be§ inerten 6tanbe3". ©ine

auöfubrltcrjere ©fjarafteriftif be§ ßiberali$mu§ finbet ber ßefer in

unferer Üftoralprjitofoöfiie II 4 618 ff.

4
<Siel)e oben 6. 17 ff.
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bielfad) ber Sßaterfd^aft be§ ©ojialiSmuS befdnitbigt roorben.

Sie Siberalen bagegen meifen bieje Sßerroanbtfd^aft mit 9Ibfdjeu

unb (Sntrüftung jurücf. Ser 2i6erali§mu» roifl ja, fagen feine

Stntjönger, ha* Eigentum nic&t aufgeben; er roiH aud) nid)t»

roeniger a(§ eine ftlabifdje Organisation ber Sßrobuftion, jonbern

unbefc&ränfte f^rei^eit für ade.

Strohern glauben mir, baj? man mit boflem 9ted)t ben

©oäia(i§mu§ ben legitimen ©of»n be§ SibcroliSmuS

nennen fann unb muß, aud) menn fid) ber 8iberaii§mu5 nod)

fo fetjr biefer 5ßaterfd)aft fdjämt. Sie grage ift ja nur, ob

bie bon ben Siberalen aufgehellten ^rinjipien folgerichtig

jum ©ojiali^muS führen ober nicbj; unb biefe grage

glauben mir bejahen ju muffen.

1. Sie tieffte SSurjel be§ ©ojialiSmuä ift bie attjeiftifä>

m a t e r i a I i ft i
f $ e SBeltauffaffung.

^immt man einmal an, mit biefem Ztbm fei aHe§ au§,

bem 9Hen[d)en fei fein anbereS 2o§ belieben alz jebein anbern

©äugetier, ba§ im ©djlamm (jerumtoitylt : mer miQ bann bon

ben 9trmen unb 93ebrüdten, beren Seben ein beftänbiger föambf

um§ Safein ift, bertangen, bafj fie mit ©ebulb unb Ergebung

üjr b,arte§ 2o§ tragen unb rufyig jufe^en, mie fid) anbere ftet§

in ©eibe unb Purpur fteiben unb täglich reid)lid)e 50?a^5eit

galten? £at nid)t aud) ber Arbeiter ben unjerftörbaren Srieb

nadj boKfommenem ©lud in feinem §erjen? SBenn

man iljm jebe Hoffnung auf ein beffere§ $enfeit§ geraubt,

mit meiern föedjt roiü man iljn bann Ijinbem, fein ©lud

nad) ^ögtid)feit auf @rben ju fudjen unb be§I)a(b gebieterifd)

feinen Anteil an ben ßrbengütem 511 bertangen ?
, 3ji er

1 „TOetne §erren", fagte 23 e bei im 3teicf)§tag am 23. $ebruar

1890, ,,©ie rotffen fo gut »nie mir, bafj, je metjr ber (Staube

an ba§ jenfeit ige Seben bei ben 9Jtaffen fctjroinbct, bie

9fl a f f e n um fo nadjbrücflid&ev verlangen, b a fj fie

(Satt) rein, 2)er ©ojiaüBmuS. 10. Su(I. 22
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nidjt ebensogut DJienfcb, als ber Arbeitgeber, ber fid) mit

feinem ©cforoeifje ju bereitem fudjt? äßarum foflen bie einen

in 9?ot nnb Armut iljr &bm friften, roäfyrenb bie anbern im

Überfluß fc&trjelgen, ba bod) afle biefelbe 9latur fmben unb [ich,

üon ifyrem ©tanbpuntte fein ©runb angeben läfjt, roarum bie

©iiter biefer (Srbe metjr ben einen al§ ben anbern angehören

fönten? ®anj geroifj, ift ber atfjeiftifa>naturaliftifd)e ©tanb*

punft berechtigt, bann i[t aud) bie ^orberung be§ ©o}iali§=

mu§ begrünbet, bafj bie ©üter unb ftreuben biefer Gürbe allen

möglidjft gteidjmäfsig &u teil werben fotlen, bajj e§ üerroerfüct)

ift, wenn bie einen in fyerrtidjen ^ßaläften meinen unb müljelo»

fid) allen ©enüffen Eingeben fönnen, mütjrenb bie anbern in

armfeUgen $eflerlöcb>rn unb 2)ad)ftübd)en leben unb tro£ ber

angejirengteften Arbeit oft faum ba§ nötige tägliche 33rot

erwerben *.

ifyren £immel auf ©r ben f in ben." £>er ©ebanfe ift nidjt

neu. ©c^on cor merjr als 50 Sfarjren *)at i^n §• §eine auö=

geföroctjen. ÜHacf)bem er bemerft, bie beutfdje *pt)ilofopl)ie tjabe ben

©otteSglauben unb bie ©otte3furtf)t untergraben, fäfjrt er fort: „üftit

bem Umfturj ber alten ©taubenSboftrinen ift and) bie alte SDtoral

entrourjelt. . . . Sie S3ernicf)tung beö ©laubenö an ben £>tmmel rjat

nidjt nur eine moralifdfje, fonbern aud) eine polttifctie Süidjügfeit.

3>ie Waffen tragen nidjt mefyr mit ©ebulb ifjr irbijd)e§ @Ienb unb

lea^jen nadj ©lücf f eligfett auf Gürben. 2)er Äotnmuni§=
m u 3 ift eine n a t ü r t i d) e $ o I g e biefer üeränberten
äßeltanfdjauung, unb er Oerbreitet fidj über ganj 2)eutfd)tanb"

(a»2ß. III, Hamburg 1876, 113—115).
1 3n einer Sftebe im preufeifdjen bereinigten Sanbtag am 15. 3uni

1847 fagte §err d. SSiömarcf (ber fpätere Üteia^äfanjler) : „2ßte

man in foldjen (Staaten (b. Ij. in Staaten oljne religiöfe ©runblage)

ben 3been, 3. S5. ber ßommuniften über bie Sfmmoralität

beö Eigentums, über ben fjorjen fittlidtjen Söert be§

S)tebftaf)lS als eines 33erfudje3, bie angeborenen Ütedjte

ber Sftenfdjen roieber^erjuftellen, bas 9tedjt, fidj geltenb

3 u m a $ e n , be ft reiten roiH, toennfiebieüraft i n f t dj
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2Ber ift c§ nun, ber ben 5tt!jei§mua in aHen formen

geprebigt unb grofjgejogen? 2öer Ijat ba» Sfjriftentum mit

aflen Mitteln befämpft, feinen (Sinflujj auf ba% gefamte öffent-

liche 2ebm in jeglidjer 2Beife 31t t)euimen gefugt? SBer ift

es, ber ben ejrtremften (Sbotutionigmu» jutn SDogma erhoben

unb fetbft bem ungebübeten SBoIfe munbgered)t gemacht Ijat?

2Ber prebigt nodj fyeute in 2Bort unb ©djrift, auf bem

ßatljeber unb in ben öffentlichen SSerfammlungen ben fraffeften

$ttt)eiamu§? 3)ie Slnljcinger be§ SiberatiSmuS finb e§,

angefangen öon ben (Snstjflopäbiften bis fjerab ju unfern l)eu=

tigen „Vertretern ber Söiffenfcfjaft", bie ben ©tauben an ©ott

unb an ben Srlöfer Sefu§ GfjiijititS at» Köhlerglauben befämpfen

unb berfjöljnen 1
. 3n8befonbere finb §egel unb geuerbad) bie

Väter be§ foäiatiftifdjen 2)io§furenpaare§ SDcarr, unb (Sngetä 2
.

2Borin jemanb gefünbigt, barin roirb er au§ geftraft.

fügten, ift mir nidjt flar. ©enn au$ biefe ^been toerben üon

ifyren Prägern für fjuman gehalten, ja aU bie erfte Stute ber Humanität

angefef)en. Seäfjalb, meine §erren, fcf)mäfem toir bem 33oIfe nidjt

fein ©fjriftentum." (9tngefüf)rt bei öufd), ÜBiömarcf unb feine ßeute

roäf)renb be§ ßriegeö mit granireid) I [1878] 210).
1 6ö ift für mandje Äreife nur ju ttmfjr, toaS 2Rarj in feinem

„ßapital" (SSorrebe jur erften Stuftage S. ix) farfaftifdj fd)reibt, baf$

ifjnen ber 3ltf)ei3mu3 felbft als eine culpa levis erfd)eint, Dergltdjen

mit ber Uritif überlieferter gigentumsüer^ättniffe. ä}ird)ott, eine

Beulte beö ßiberaliimuö, behauptete im Sanbtage (Siljung Dom 8. ÜDtai

1891) öffentlich, er üerfterje nictjt, toie ein öernünftiger 2ttenfd) ftrf)

einbilben fönne, bie SDtenfcben feien ba;ju ba, fidt> auf ben §imtnet

üorjubereiten.

2 „Sie beutfdje Strbeiterbetoegung ift bie (Srbin ber beutfcfoen

ftaffi|"d)en ^üofopfjie", fagt @ngeU (ßubmig geuerbad) 68).

„Itnfere ©o^ialbemofratie", behauptet 2) ie fegen (Religion ber

©ojialbemotratie 38), „ift bie notteenbige Jtonfequenj einer religionö=

lofen, nüchternen 3)enfung§tr>eife. . . . 3)ie ^()itofopf)ie tjat . . . eublid)

baä unoergängliaje Stiftern ber Süifjenjcfjaft, baä £t)ftem be$ bemo=

fratifctjen Sütateriaüömuä gewonnen."

22*
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©anj befonber§ fjat ber 2iberali§mu§ burd) bie <5$ule

bem Unglauben in bie meiteften 53olf§freife (Singang berfdjafft.

SDie Uniüerfitäten finb feit einem 3af)rt)unbert förmlidje 33rut=

[lütten be» Unglaubens geworben. Sie offenen SInfyänger be§

Gf)riftentum§ bilben unter unfern Uniberfität§brofefforen eine

berfdjroinbenbe Minorität. Sie grofje DJhffe berfelben fielet

bem (Sfjriftentum gleidjgültig, menn nic&t gar feinbfelig gegen=

über ober betennt fid) Ijöc&ftenS ju einem böüig bermäfferten,

nid)t§fagenben (St)riftentum. 2Bir tonnten biefe Seljauptung

teid)t burd) eine grofje 3 a^ öon 3eu Sn '(fen bemeifen.

S3on ben Uniberfitäten fidert ber Unglaube immer meljr

in aüe Solfsfreife l)inab. 2)er 2iberafi§mu§ fud)t ja in allen

Säubern, roo er offen aufzutreten magt, bie 23olf§fcE)ute immer

meljr jebem religiöfen Güinflufj ju entjieljen ober fie ju laijifieren,

tbie man e§ nennt. Unb ba§ berlangt aud) bie $onfequenj

ber „liberalen" ©runbfäjje.

SSor mehreren 3^)ten Ijat ein liberaler Uniberfität§profeffor

(2)obef=^ort) ein Sud) beröffentfidjt, morin er, öiefleidbt mefjr

a(§ manchem feiner ©efinnung§genoffen lieb ift, au§ ber <Sdw(e

rebet. 2)a§ 33udj trügt ben Stiel: 2flofe§ unb Karmin. 2Ba§

mirb, fo fragt fid} ber 23erfaffer, auf unfern Uniberfitüten

gelehrt? 5) arm in unb roieberum 2) arm in. Sie Seljre bon

ber Gürfdjaffung ber 2öelt au§ bem 9?id)t», bie Seljre bom

^arabiefe unb bem ©ünbenfatl ber erften QJtenfd&en, bie 6r=

jjäljlung bon Söunbern ift bon ber 2Biffenfd)aft, menn mir

bem 33erfaffer glauben, lüngft abgetan unb in§ 9?eid) ber

gabeln bermiefen. Sie Vertreter ber „2Biffenfd)aft" lehren,

bafj e§ feinen berfönlidjen ©ott gebe, bafj fid} ber 9Jknfd)

au§ bem Sierreid) entmidelt fjabe, bafs e§ feine Unfterbtidjfeit

unb feine fyrei^eit gebe unb in ber 9Kenfd)engefd)id)te fid)

aHe§ nad) benfelben med)anifd)en ©efe£en abmidie mie in

ber übrigen 9iatur ufm. Sa3 finb bie ßefjren an unfern

Uniberfitäten.
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ttnb roa§ mirb in ber 23otf »fdjute gelehrt? 25a§ gerabe

©egenteif. £>a toirb ben cQinbern ber ©taube an 9Jcofe§,

an ha* 35afein ©otte», an bie ©rfctjaffung ber 2Bett, an bm
©ünbenfaü, an bie SBunber beigebracht.

«Sott biefer 3ötberfprud& nod) länger befielen bleiben? 9cein,

antwortet ber 33erfaffer. 2Beg mit ber bi§ fjeute nod) üblichen

£)eua}elei! öefennen mir offen garbe. §erau§ mit *DJofe»

unb feinen Sßunbern au» ber Sßotföfcfjule, bamit nicfct jeber

Jüngling, menn er bie beeren ©acuten 311 befugen beginnt,

ben ferneren Äampf jtoifc&en jroei biametral entgegengefetjten

SBeltanfdjauungen burd)jufämpfen Ijabe.

S)a§ ift ganj fonfequent bom liberalen ©tanbpuntt, jeigt

aber audj, men bie (sdjulb trifft für ben Unglauben, ber immer

mefjr alle SßotfSfdndjten ju burdjfreffen brotjt unb un§ ben

mobernen ®osiali§mu§ mit feinen Umfturjblänen befdjert f;at l
.

£>ie ©ojialiften finb fief) audl) flar bereuet, in 53ejug auf ben

2ttr)et§mu§ ganj auf bem ©oben ber mobernen ungläubigen SBiffeu-

fdjaft 31t fielen. 9M) Tlaxx, unb ©ngcl§ ift „bie beutfdje

Arbeiterbewegung bie Srbin ber tlaffifdjen beutfct)en ^fjüofopljie".

1 ©ef)r richtig fagte Dr 3f 5 r g in ber 9teiä)3tag3fitjung Dom

23. 9)tai 1878: „2)a§ altererfte, tt>a§ not tut, ift bie Regenerierung
ber (Schule. SJtidj für meine ^Jerfon erfdjrecft bie ©o^ialbemofratie

ber ©egentoart Diel Weniger aU bie ©osialbemofratte ber 3ufunft,

bie I) er antoäcf) ft au§ unferer^ugenb. üftan Ijat in t»er=

fetjltcr politifdjer JBerecfjnung bie ©cfjtite Überati mefjr unb merjr bem

religiöfen (Sinfluffe ent3ogen; man fjat bamit, of)ne e§ 3U wollen, ifjre

2üren ber ©03ialbemofratte geöffnet. %a, meine £erren, biefe moberne

5ßäbagogif, id) möchte faft fagen, biefe moberne ©cfjulrout ift ba§

©eminarium ber ©osialbemofratte. Senn, 06 fie Witt

ober nidi)t, fie roirft tatfädjlttf) bafjin, bafe fie «inen jebeu fjinauöbebt

über feinen ©tanb unb fo bie lln^ufriebeiirieit ausfät in alten Areifen

be§ 93olfe3. ©0 toitt icf) e$ üerftanben tjaben, menn id) Ofjnen offen

fage, ein mütjfeüger, belabener Strbeiter, ber nicfjt meljr betet, ber e3

mtfjt gelernt ober oergeffen fjat, ber ift bie leiste 93cute ber ©osial«

bemotratie, fobalb fie fommt, um if)n 31t Ijolen."
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93ebet fjat bie§ ben Vertretern berfelben fdjon oft in ber ein»

bringlidjften 2Beife borgefjaüen. ©o fagte er j. 33. am 16. ©ep«

tember 1878 im 9?eid)§tag: ,,©te greifen, meine Sperren, unfere

9lnfdjauungen in 23ejug auf bie Religion an, bie atfyeifiifdje unb

materialiftifdje feien. 3dj erfenne bie§ für rtd)tig an. . . . 3fd)

glaube feft, bafs ber @ojiaIi§mu§ fdjliefjlicb, jum
3ltf)ei§mu§ führen roirb. 2Ber f)at benn aber biefe

atfjeiftifdjen Se^ren, bie Sfynen fo fiel ©orgen unb
23erbrufj machen, miffenfdjaf tlidj unb toljüof obfyifdj

begrünbet? 2Baren ba§ öielleidjt ©ojialbemo*
f raten? 2Baren bie (Sbgar unb 93runo 93auer, bie $euerbad),

bie ©aöib (Strauß, bie (Srnft SRenan — roaren "ba% ©ojialbemo»

traten ? <£)a§ finb Scanner ber 2Biffenfd)aft. . . . 2Bir Ijaben biefe

atfyeiftifdjen SInftcfjten auf ©runb unferer roiffenfdjaftlidjen (!) Über»

3eugung abortiert unb galten un§ für berbflidjtet, fie roeiter ju

öerbreiten unb in bie SDtaffen ju tragen. 2£arum foü nun
ba%, roa§ auf ber einen ©eite erlaubt mar, auf ber

anbern verboten fein?" ©ie Vertreter unferer mobernen

SBiffenfdjaft roerben fd)roerlid) etma§ ©tid)ljaltige§ hiergegen bor»

bringen fönnen; benn menn biefelben ifjren Unglauben aud) nicfjt

fo offen jur ©djau tragen, fo ftefjt bodj ein grofjer %ül berfelben

ganj auf bem ©tanbbuuft bon ©traufj unb Dtenan.

2. S)ie jroeite ©runblage ber grofjen Umfturjpartei ift ber

©Ieid)ljeit§fanati§mu§. 5Iud) fjier ftefjt ber 6oäiali§»

mu§ ganj auf bem 23oben be§ 2iberali§mu§ unb gte^t bie

Folgerungen au§ ben sprinjipien be§ lederen. 2Ber Ijat ben

2Ba&Iftritdb: Freiheit, ©leid)I)eit unb 23rüberlid)=

feit auggegeben unb bamit bie franjöfifc&e ^ebolution a(3

ein 9ted)t, ja al5 Sßflid&t berljerrlid&t ? @§ waren bie Slnfjänger

be§ 2tberali§mu§. SDie 3ftebolution§männer, Saliner roie

©ironbiften, biefe edjten Vorfahren ber mobernen liberalen,

bie fid) in ifjrert ^albljeiten gefallen, führten bie Freiheit unb

©letd&ljeit immer im 9tabe. Wü Berufung auf biefe grei»

tyeit unb ©teid&ljeit mürbe bie alte Orbnung umgeftofjen,
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rtmrben bie ^riöilegien be§ 51bet» unb &leru§ jertrümmert,

bie Erinnerung an bie alte Einrichtung burd} neue Einteilung

berrüifcrjt, ha* 23ctf für fouberan etffärt unb fdjlieB(itf) ber

„Bürger Sapet" auf ba$ ©dmfott gebraut, greüidj, a(§ nun

bie liberale 33ourgeoifie bie 3üget in £)änben blatte, ba motlte

[ie ben roeiteren Folgerungen au» it)ren ©runbfäjjen |)att ge=

bieten, 9ftacr)bem man bie $ir$e berfotgt unb nacb, 2Wöglic&feit

bernidjtet blatte, rootlte man — 9tobe§pierre an ber <Spi£e —
ben $ult eine§ „r)ö$ften 2Befen§" einführen, um bie Waffen

im 3oume ju galten. Stadlern man ftdj an ben ©ütern ber

$ird)e unb be§ 3Ibel§ vergriffen unb mit bem Vermögen ber

Nation bereichert blatte, ba beftimmte man in ber Sßerfaffung

:

„2)a§ ^ßribateigentum ift tjeilig unb unbertejjliaV' 9?aapbem

man bie 51riftofratie ber ©eburt unb bie 23orred)te be§ $teru§

befeitigt, trollte man eine 91rifto!ratie be§ ©elftes" unb be§

9ceidt)tum3 anerfannt miffen. 2Bar ha?! etroa folgerichtig? |mtte

man ba§ 9ted}t, bom „SSolfe" ju bedangen, bafj e§ fiel) mit

biefer ©leic&fjeit begnüge, bie il)m jroar bie formelle Freiheit,

aber aueb, boflftänbige ©djufcfofigfeit brachte unb e§ fdjliefjtidj

al§ 9Irbeitermaffe in bie §änbe ber $apitafiften lieferte? £)atte

es" nict)t bielmeljr ba§ 9kd)t, ju bedangen, bafj man mit ber

gerühmten ©leieb/ljeit enblia? bollen Srnft madje? S§ gehört

fein große» 9flaB folgerichtigen ®enfen§ baju, um bie richtige

91ntroort ju finben.

3. 5Iud) in S3ejug auf bie 2öerttf)eorie, biefe £aupt=

roaffe bes* 9Jiarrj§mu§, liegt bie 3tbftammung be§ @ojiali§mu§

bom 2iberali§mu§ flar ju Sage. 2öer bie fojtaliftifdje 233ert=

tljeorie, bie Sljeorie, bap aller Saufd&roert nur ba§ ^robuft

ber Arbeit ober aufgehäufte 51 r bei t fei, annimmt, ber fann

bie heutigen EinfommenSberfjältniffe, bei benen bie Arbeiter

ju furj fommen , unmöglich gerecht finben , ber muß fidj

fdt>fieBlict> bem bollen @05iali§mu§ in bie ?lrme roerfen. 2Ber

t)at nun bie fojialiftifcb^e Söerttljeorie juerft aufgefteflt? 3ft fte
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etwa eine eigene Gütfinbung beS ©ojialiSmuS? keineswegs,

jonbern ein Gürbftütf aus bem SiberaüSmuS. 9lb. ©mitf),

©. 9Ricarbo, 3. 33. ©at) unb tote bie ftaffifdjen National»

öfonomen tjetfjen, bie ade bem CiberaüSmuS angehörten, fie

tjaben faft ausnahmslos bem ©runbfaij geljulbigt, hak aller

SBert nur auf 9?edjnung ber Arbeit ju fe|en fei. Saffafle

fonnte ficb, wie mir fa>n oben gezeigt, ju ©unfien feiner

Söerttljeorie auf eine ftaittidje 9tcilje liberaler 93olfSwirtfcbaftS=

leljrer berufen, $n neuerer 3 eü if* aüerbingS biefe 2fjeorie

entmeber ganj aufgegeben ober wefentlicb umgeflaltet morben.

$J?an Ijatte eingefeljen, weld) gefährliche SBaffe biefelbe in ben

Rauben beS Sozialismus geworben fei. 51ber es mar ju fpät.

®ie £atfaä)e täfjt fidj nidjt meljr aus ber 2öett fdjaffen, bafj

ber SiberaüSmuS bie gefäfjrltc&fte SBaffe gefebmiebet Ijat, beren

ficb ber ©oäialiSmuS 5um Umfiurj ber beftetjenben Orbnung

bebient.

4. $ber nidjt blojj tljeoretifeb, fonbern aud) braftifcb

Ijat ber SiberaliSmuS bem ©ojtaliSmuS borgearbeitet, tbm ben

23oben geebnet, unb jmar burä) feine rücfficbtslofe 2)uro>

füljrung ber unbefcbränlten wirtfebaftücben $on=

furrenj mit au ben greiljeiten, bie baju als 2tnb,ängfel ge=

tjören: greipigigfeit, ©ewerbefretfjeit ufm. 5We f$ü£enben

Drganifationen, meldte im Saufe ber 3^it nict)t auf bem 2Bege

ber £Ijeorie, fonbern beS braftifeben 33ebürfniffeS entftanben

waren, würben im tarnen ber greitjeit mit ©ewatt zertrümmert,

©elbft bie 2Bud)erberbote würben im Sntercjfc ber greüjeit auf»

gehoben, ©o würbe bie ©efeüfcbaft inbibibualifiert ober atomi»

fiert, würben bie mirtfcbaftUob ©d&wäcberen ifotiert unb ber

Übermacbt beS Kapitals auf bem 33oben ber unumfebränften

^onfurrenj preisgegeben. Sa aufjerbem bie neuen teebnifeben

Srfinbungen faft nur ben wenigften ßapitaliftcn ju gute tarnen,

fo mürben in ben ^nbuftriejentren bie foliben Dftittetftänbe,

weldje ben beften §att ber beftetjenben Orbnung bilben, immer
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meljr aufgelöft unb bie ©efeflfdjaft in ^mei feinblidje klaffen

geteilt: einerfeitS bie reiche 33ourgeoifie mit iljrem alten $af$

gegen $irdje unb Abel, mit ujrer mafjlofen Habgier, iljrer

rücfficbtStofen Ausbeutung ber Arbeiter als einer minbermertigen

Üiaffe; anberfeitS bie riefigen 5IRaffen Don Unbemittelten, be*

fonberS gabrifarbeitern, mit iljrem £)ajj unb Sngrimm gegen

bie fapitaliftifcben Ausbeuter. 5)amit mar ber günftige 33oben

für bie Sojialbemorratie gewonnen. (SS beburfte nur nocb, ber

Agitatoren, meiere „bie Enterbten" mit ben Gürrungenfdmften

ber ungläubigen Söiffenfdmft befannt matten unb bie 33ranb*

faefet ber Smpörung gegen bie £apitatiften in bie Arbeitermaffen

Ijineinmarfen, unb bie ©ojiatbemofratie mar ba.

5. Auf politifdjem ©ebiete fjat enblidj ber 2iberaliS=

muS buraj fein 33efireben, alle (Miete beS öffentlichen SebenS

in ben £>änben ber Staatsgewalt gu jentralifieren, bem

Sozialismus SSorfcbub geleiftet.

SDer SojialiSmuS jielt feinem ganzen Söefen nad) auf bie

gröfjte ftaa Hiebe 3 e ntralifatton. ^robuftionSmittel,

Crganifation ber Arbeit, Serteilung ber ^robufte, (ärjieljung,

Unterricht, alles foEC berftaatlicbt merben. ®er Staat über*

nimmt bie Aufgaben ber Familie, ber ©emeinbe unb ber

ßinjelnen. hieraus folgt unleugbar, maS «Schaffte behauptet:

„Alle 3 ei^ra ^) a^on ^ e§ liberalen «Staate» leiftet bem So^ia*

liSmuS 33orfcbub unb ift iljm fongenial."

*

2öer r)at nun mit allen Gräften baS ganje Sduil= unb

$irtf)enroefen, bie @b,e, bie Armenpflege jentralifiert, mer bie

Unabtjüngigfeit ber ©emeinben, ber ßirdje, ber Crben jerftört

unb alles bem Staate überliefert? @S ift ber SiberaliSmuS.

5)er Sozialismus ift nichts anbereS als bie folgerichtige 2Beiter=

entroieflung beS liberalen Staatsbegriffs. SDer Staat ift bie

Cueüe alles ftecbJS, fagt ber Liberalismus. Auf biefeS
s
^3rinjip

1 DuuUeffenj beä ©ojialiömuS 29.
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fann fict) ber ©ojiaIi§mu§ bem 2iberali§mu§ gegenüber mit

boflem 9ted)t ju ©unften feiner ^Mäne berufen.

©o tft e§ unsroeifelfjaft : 2iberali§mu§ unb <Soäiali§mu§

finb trotj be§ fcfyeinbaren ©egenfajje§ innig bermcinbt, unb

be§l)alb fann bon einer nad^altigen Sefömbfung be§ ©ojiaIi§=

mii§ burd) ben 2iberali§mu§ feine 9iebe fein, tiefer fyat nur

eine Sßaffe gegen ben ©oäiali§muS: bie ^oliset; fobalb er

iljn mit anbern SGßaffen befämbfen min, tritt feine Unfolge=

ridjtigfeit unb £)atbt)eit offen jutage.



dritter «bfdjnitt.

Unmöglicfjfctt be£ Sozialismus,

grfter «rttfel.

ßrlebigung einiger abfragen.

§ l.

3>a5 foiiatbemo&vaüfäe Igexfte&enfvUten.

SDie ©ojialbemofraten finb fe^r ftar! in ber $ritif ber

heutigen ©efeflfdjaftSorbnung. Seber jutage tretenbe Übet*

ftanb, ob grofj ob Hein, mufj Ijetrjalten, um bie Unetträg=

lic&feit, Ungeretfitigfeit, bie TOifjtturtfdmft, ben S3anfrott ber

heutigen ©efeflfd&aft barjutun. Stuf ber ©ojialbemotratie allein

rufjt ade Hoffnung, fie ift ber roaljre (Srlöfer ber unterbrücften

5ftenfa)f)eit. 2)ie[e unb äJjnlifle Siraben finb faft jeben Sag

im „SBorroärtS" unb in ben anbern fojialipifc&en 3eitungen

unb ©Triften ju lefen.

Nörgeln unb Äritifieren ift leicht, ©obatb man aber an=

fängt, fid? befdjeibentlid) banadj ju er!unbigen, tr<a§ benn

bie ©ojialifien an bie ©teile ber heutigen Orbnung fteflen

rootlen, bann fdjrotnbet ber bortaute £)elbenmut. Slnftatt mit

it)ren 3ufunft§plänen fjerborjurürfen, öerfieefen fie fid) hinter

nebelhafte, nidjtöfagenbe Lebensarten ober nehmen ju ben
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jcimmerlicbften Ausflüchten ifjre 3uffucbt ober überfc&ütten gar

bie gragefteöer mit einem ganjen ©cbmaft bon ©cbimbfroörtern,

mie: bogmatifcbe ©icfföpfe, burtf) unb burcb, umoiffenfcbaftticbe,

benfunfäljige 2eute, bie an unheilbarer Borniertheit leiben u. bgl.

Söarum baS mobl? ©er ©runb ift letc&t ju erraten.

SDie ©osialbemofratie ift, befonberS in SDeutfctjlanb, eine große

unb mächtige bolitifche Partei geroorben. 5ftun laffen fid)

bolitifcbe Parteien fet)r leicht jufammen^alten, folange man

fid) auf ein mögtidjft negatibeS Programm befchränft unb

fidj bamit begnügt, anjugreifen unb ju Iritifieren; namentlich

gilt baS in 3eiten roeit Verbreiteter Unjufrieben^eit. Söürben

bagegen bie fojialbemofratifcben $üf)rer ein befiimmteS üofU
tibeS Programm mit bofitiben 3ielen auffteüen, fo mürbe

bie Sßartei balb auSeinanberfatlen ober fich in ©eften fpalten.

@S mürbe fidj audj fiier ber alte ©brudj bema&rljeiten : quot

capita tot sensus.

©obann aber bereuen bie ©ojiatiften it)re Siele, toeit

fie bie $ritif fcbeuen unb fict) ju blamieren fürchten. 5Ille

33erfucbe, bie man feit 9)cinoS bis auf (SabetS

Marien gemacht, ben Kommunismus in irgenb

einer gorm braftifd) burtfcjuf ütjr en
, finb flog»

lidj gef heitert \ (Sinfic&tige fonnten baS mit 53efiimmt=

1 Über bie t ommuniftif djen SSerfuclie, bie im 19. Sfab 1
*
1

tjunbert befonberS in Slmerifa gemalt tuorben finb, bgl. SP f ü I f , fiom*

muniftifdje @$perimente : (Stimmen aus üttaria=8aa<f) XLIX 284 ff

;

H. Noyes, History of American Socialisin ; Nordhoff, Com-

munistic Societies of the United States, New York 1875; Hill-

quit, History of Socialism in the United States (1903); Hinds,

American Communities and Cooperative Colonies, Chicago 1908;

9t. Siefmann, 2)ie beutigen fommuniftifcben ©emeinben in 9torb=

amerifa: Sabrbüdjer für Dtationatöfonomie unb ©tatiftif, 3. Srolge,

XXXVIII 29 ff 145 ff. 6ö finb im ganjen im porigen Safjrbunbert

tieEei(f)t an bie bunbert fommuniftifcbe ©jperimente gemaibt toorben

;

alle finb gänjliä) mißlungen. Über benjenigen SJerfudj, ber am
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f)eit borauSfagen. ©obalb nun bie ©ojialbemofraten au% ben

SBolfen itjrer nebelhaften Lebensarten ijerabfteigen unb uns'

ir)re 3ufunft§ptäne entlüden mollten, mürbe fid) atsbatb jeigen,

baß biefelben nur eine neue Auflage alter, böüig unpraftifc&er

Utopien [inb. 2>e§t)a(b rjält man fi<$ an ben alten Sprudj:

Sdjroeigen ift ©otb.

3n ber Sat, bajj nur folctje öemeggrünbe bem fojial«

bemofratifc&en 93erfiecfenfpielen jugrunbe liegen, geigt ficfo flar,

roenn man bie armfeligen WuSflüdjte burdjgeljt, mit benen fidt)

bie fojialifiifdjen güfjrer ben neugierigen fragen K a$ bem

gufunftsftaate ju entjterjen fudjen. 2£ir moQen bie Ianbe§=

üblicbjen bem Sefer üorfüfjren, bamit er felbft einen Güinblidf

in bie „Sßiffenfdjaft" unb bie „3ielberüuf5tb,eit" befomme, mit

ber fidj bie Sogialiften brüften.

1. „2)a§ gef)t eua} gar n i dt) t § an, rote mir un§
ben 3 u ^unft3ftaat benfen. 3t)r brauet eu# nidt)t

unjere cQ'öpfe ju jerbrea^en." SBirffia) munberbar! Sie <So=

jialiften rooflen ha* £)au§ jerftören, in bem mir bisher friebltcfj

gelebt; fie mollen un§ jroingen, in ein neue» au§sumanbern:

unb ha foöen mir nictjt einmal ba§ Sftectjt Ijaben ju fragen,

meinen Stuffefjen erregte, nämlid) ßabets 3ffarien, fjaben toir fcfjon

oben (S. 27 f) berietet. 35ie aUermeifien ©jperimente erlebten nidjt

einmal ben jefjnten 3ib,re§tag ifjrer ©rünbung. 9}ur allein bie

üon einigen Seften auf religio f er ©runblage errictjteten fom=

muniftifdjen Kolonien fjaben ettoas größere (Erfolge erjielt, otjne

jebod) 3U eigentlicher 33ebeutung ju gelangen, Selbftoerftänbiicf)

formen fötale auf religiöser Scfjtüärmerei berufjenbe ©emeintoefen nie

allgemein merben. Über biefe reUgtö3=fommuniftifd|en ©emeintoefen

ogt. <ßfülf, Sie religiös » fommuniftifdjen ©emeinmefen in ben

^Bereinigten Staaten: Stimmen aus 9)taria=2aadj XLIX 507 ff. 2)ie

größten ©rfofge tjat bie Sefte ber §ermf)uter aufjutoeifen.

S3gl. Siefmann a. a. 0. 2tus feiner gefdr)ict)tlicr)en ^Betrachtung

jiefjt ßiefmann ben Scfjfufc, bajj ein allgemeiner Kommunismus not»

loenbig fulturfeinblid) teufen müfete.
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mie e§ in bem neuen §aufe ausfege? Ober motten ettoa bie

©ojialiften atte itjre ©egner in» DJteer werfen, bebor [ie in

ben £)afen iljre» gelobten 2anbe§ einfahren?

2. „3a, to ie benft fidt) benn ba§ 3 entr " m un b

ber greifinn ben $ulun\tZ\taatV $ann man im

(Srnft eine folcfje Srage an biejenigen rieten, meiere gar feinen

3ufunft§ftaat motten, beren aufriebtigfte» Seftreben e§ biefmefjr

ift, bie heutige ©efeflfdjaftSorbnung menigften» in iljren mefent»

liefen 3uSe" 5U erhalten? 2öenn jemanb ein f)au§ erhalten

unb e§ nur nadt) (Srforberniä' ber Umflänbe au§beffern mitt,

brauet er feinen 5JMan für ein neue§ ju entwerfen. Sßofjl

aber ift man berechtigt, einen folgen $(an bon bemjenigen ju

forbern, ber ba§ borljanbene, bemofmte <£au§ jerftören unb

burd) ein anbereS erfetjen mitt.

5ftur ein SBaljnfinniger mirb fein |)au§ nieberreifjen, oljue

ju miffen, ob er ein beffereä an beffen ©teile feigen fann. 9cun

aber motten bie ©ojiafiften „bie grünblidje 33efeitigung ber

heutigen ©efeüfdmftSorbnung" (2iebfnecf)t), fie motten mit ber

heutigen (Sefeüfdmft „reinen Sifdj machen" (53ebel), unb fie

berfolgen biefe§ 3^1 mit allen Mitteln ber 23erfje|ung ber

unteren Sßotf§f(affen gegen bie l)öf)eren unb fueben bie erfteren

ju ber'tocfen burdj allerlei SBorfpiegelungen bon einem jufünf=

tigen Üfeicb ber ©ered&tigfeit unb be§ Überf(uffe§. SDa finb

mir bodj gemifj berechtigt, bon ben ©ojialbemofraten flare

unb unjmeibeutige 3Iu§funft über it}re 2Ibfid&ten unb 3Me ju

berlangen.

3. „2Ba§ bann gef d& er)en foft, menn bie alte

©efellfc&aft begraben ift, mirb fidj f dt) on finben."

(Sine folc&e 9Intmort ift eine unberjeifylicbe ^ribolitöt gegen bie

gange ©efettfebaft. 2)ie Orbnung für eine nad) bieten W\U

lionen jä^enbe ©efeflfdmft fäfjt fitf) niögt au§ bem ©ögranfe

tjolen mie ein $teib; fie mufs fange bortjer borbereitet unb

bureb attmäljticbe Übergänge eingeleitet merben. Satfäc&lid) finb
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aucb bei allen großen Umroäljungen, fo namentlich in ben

franjöfifcben Oiebolutionen Don 1789, 1830 unb 1848 immer

Maßregeln unb ^3(äne burcbgefüfjrt morben, bie 3al)rjeljnte

Dörfer eingeljenb befprodjen morben maren. Sic 9tebo(ution

foule nur bie längft gefaßten ?ßläne au§ ber £f)eorie in bie

^rari§ überfein. 9tur Ütafenbe jerftören, oljne fid) barum ju

befümmern, roa§ nad)t)er fommen foQ.

4. „$)ie 3 u f u nftSmalereien f i n b unmiffen»
fcbaftlid), utopifaV' MerbingS, in 2Ba§r§eit finb fie

e§; aber bie ©ojialiften, meiere ben heutigen SSoltatnaffen

immer ifjren 3 u fun f* § f*
aa t borgaufeln, fjaben fein SRedjt, fidt>

mit biefer ^fyrafe ju beden. 3ft e§ nict)t geroiffenlo§, immer

gegen bie heutige ©efeflfebaft ju bonnern unb mit bem 33ilbe

eines jutünftigen <Sd)laraffien» in ben Arbeitern bie fütjnften

unb unmögliebften Hoffnungen ju ermetfen unb bann, fobalb

man über baSfelbe nähere 5lu§funft geben fott, fid) hinter bie

5pbwfe ju berfdjanjen, bergteidjen 3u ^un ft§majtere^n feien

unmiffenfebaftlicb unb utopifd)?

Unmiffenfdmftlicb fönnte bie Unterfuajung ber 9)?öglicbfeit

be§ 3u ^un f^[taateS nur bann genannt roerben, menn man

annehmen moüte, bie 2)2enfcben mürben in 3ufunft ganj anbere

fein unb fidj bon ganj anbern Sriebfebern leiten laffen. 2)ie

©ojialifien Ijulbigen aueb bielfadj biefer 9Innaf)me. 5Iber fie

ift jmeifelloä unriebtig. 25er DJienfcb mag fieb berboflfommnen,

im mefenttieben mirb er immer berfelbe bleiben unb bon ben=

felben Neigungen unb trieben geleitet merben.

2Bir bedangen bon ben ©osiatiften niebt, bafj fie un§ baä

33itb be§ 3ufunfi3ftaate3 bi§ auf ba§ letzte Süpfeldjen ent=

merfen, rooljl aber bürfen unb muffen mir forbern, baß fie

un§ feine ©runbjüge: bie gunbamente, bie Hauptmauern unb

Pfeiler, bie ©todmerfe, augeben, bamit mir un§ überjeugen

fönnen, baß fieb barin leben läßt. $ein Vernünftiger fann

ber 9ftenfd)t)eit einen ©prung in§ 2)unt(e jumuten. 9iid}t
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[elten forbern bie ©ojialijten, man foöe irrten bie Unmöglich

fett ifyrer 3u!unft3plöne bartun. $>a§ ift eine ungerechte $Jkr=

fdjiebung ber S8emei§Ia[t. SDie ©ojialiften wollen burd) it)re

3ufunft§orbnung ba§ heutige ßtenb beseitigen unb greifyeit

unb ©lud herbeiführen. (5§ liegt olfo ifjnen bie Saft be§

33eweife§ ob, bafj eine fötale Drbnung möglich fei.

5. 2Bir |aben bisher bon einem „3ufunft§ftaat" ge=

fprocr)en. 9Iud) biefe§ Söort mujj ben ©ojialiften 5U einer

leeren 9tu§fludjt bienen. „233 ir wollen überhaupt
feinen 3 u *"nf tsjiaat", rief 33ebet feinen Prangern im

Steid^tag 1 ju, bie il)m mit ber $rage nacb, bem 3ufunft§ftaat

ju Seibe rücften. 51rmfelige «Spiegelfechterei I 2)te Social*

bemofraten wollen bodt) au$ für bie 3 u ^un ft ein georbnete§

3ufammenleben bieler, fie wollen, wie @ngel§ unb 33ebel fagen,

„©Raffung einer Organifation ber Verwaltung, ber bie Seitung

bon $robuftion§= unb ^luStaufdjprojeffen obliegt", ober, wie e§

im (Srfurter Programm Ijeifjt, „bie Umwanblung ber 2Baren=

probuftion in foäialiftifdje, für unb burd) bie ©efetlfd&aft be=

triebene probuftion", bamit ber ©rojjbetrieb „ju einer Quelle

ber f)öd)ften 2öoI;Ifabrt unb aflfeitiger Ijarmonifcger 2krbofl=

fommnung werbe" 2
. 3n biefer ©efeüfdmft mufj e§ bocb, ©e»

fetje, alfo eine gefe|gebenbe unb ritterliche ©emalt geben. 2Ba§

fefclt ba nod) jum «Staat? Ob ba§ SSolf felbft ber oberfte

1 Sifcung tiom 3. gebruar 1893.
2 -ührr, felbft beleuchtet ben 3u!unft§ftaat an bem Seifpiel eines

23erein3 Don freien ÜDtenfcrjen, „bie mit gemeinfdtjaftlicfjen $robuItion3=

mittein arbeiten unb tljre bieten unb tnbiDibueüen 2Irbeit3fräfte

felbft bemüht alö eine gefellfdjaftlidje SlrbeitSfroft

Herausgaben". Sie „gef ellf äj af tlict) planmäßige SSertet»

lung" ber Strbeit... regelt bie richtige Proportion ber öerft^iebeuen

Munitionen 3U ben öerfcfjicbencrt 23ebürfniffen (Kapital I 45). DJlan

fetje auct) feine „ßritif beö foäialbemolratifcfien Parteiprogramms"

in ,,©ie Sfteue Seit", 9. Safjrg., I 566.
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©efe|geber unb IRic^ter fei, i[t junt SBefen be» Staates gleid)=

gültig. 6§ i[t atfo eine leere SBortflauberei, roenn bie Sojia=

liften behaupten, fte moflten feinen 3ufunftSftaat. Siebfnec&t

felbft bezeichnete in [einer Erfurter Sßrogrammrebe bie $rage,

ob bie fojiaufiifcbe ©efeüfcbaft ein Staat fei, als einen „leeren

Sßortfireit" *.

AöerbingS, menn es maljr märe, maS (SngelS 2
fdjreibt,

ber Staat fei „eine Organifation ber jebeSmaligett ausbeuten*

ben klaffe jur Aufrecbtertjaltung iljrer äußeren sprobuftionS»

bebingungen, alfo namentlich jur gemaltfamen Üfteberljattung

ber ausgebeuteten klaffen", bann fönnte man begreifen, bafj

ber Sozialismus ben „Staat" befettigen moüe. Aber biefe

Auffaffung ift nict)t bloß ganj miflfürücb, fonbern offenbar

unrichtig, Sie mad&t au» einem zufälligen Sftijjbraudj baS

2Befen beS Staates.

Übrigens fallen bie Sojialiften burd) biefe AuSrebe aus

ber fRoHe. 3ji benn bie 23orauSfe£ung, bafj eS in ber $u=

fünft fojiale unb roirtfebaftfiebe Orbnung oljne «Staat geben

toerbe, nidjt eine 3ufanftSmalerei?

Sßiefleidjt fönnte man nodj einmenben, ein Staat fetje not=

roenbig eine Autorität borauS; nun aber motte ber SojialiS=

muS alle fünfitieben unb gemalten Autoritäten befeittgen.

„2ßir finb gegen ade Autoritäten", rief 33 e bei im ÜteicbStag 3

au§, „gegen bie Ijimmlifcben raie gegen bie irbifdjen, bie Sie

unS gegenüberfteüen". ^ur eine Autorität, bie jeber fitf) felbft

erworben, toiH er befielen taffen.

Sollten mir biefe AuSlaffung mörtüct) berfkljen, fo fyätten

mir ba auf gut beutfeb ben ma^nmi^igen AuSfbrud) ber An»

1 ^rotofott be§ Srfurter Parteitages 334. Ütjulii) Sern fte in,

3ur @efct)idt)tc unb Sfjeorie be§ ©oaiatiömuS (1901) 212 21.

2 (Snthncflimg beä ©03ialiämu8 jc. 40. ©djon baä fommuiüftifdje

SDtanifeft gebraust benfelben Sluöbrucf.

8
©ifeung öom 3. gebruar 1893.

Cat^iein, S)er ©ojtali§mu8. 10. Stufl. 23
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ard^iften : Ni Dieu ni maitre. 9)kn beute fid) bod^ ein nad)

Millionen jäljlenbeS ©emeinroefen, in bem bie gefamte ^3ro=

buftion unb Sßertettung planmäßig unb einheitlich bor fid)

geljt, unb ta foU e§ feine Autorität geben? 33ebel rooflte

roafyrfdjeinlicb, aucb, nur bie auf Älaffenr)errfc§aft ober befon*

bem ^ßribitegien berufjenbe Autorität ablehnen. 21ber ift es

nid)t ein 3 ei#en » ^ie gering bei ben ©ojialbemofraten baS

Vertrauen auf if;re ©adje ift, bafj (ie ju folgen 3tt> eitoutig«

feiten il>re 3u
fl U(^ nehmen muffen, um fid) itjrer (Segner ju

ermeljren?

6. 2)ie grage nad) bem 3ufunftSfiaat ift „eine §rage,

auf bie nur ein 9tarr eine Slnttoort geben roirb

unb fann", fo ermiberte Siebfned&t bem SIbgeorbneten

ßarl 23aa>m im IReicfyStag *, unb er fügte b^inju: „2BaS ben

3ufunftSftaat betrifft, fo ift baS ^^ttntafic

fadje. . . . S)er 3nfunftSfiaat ift in gemiffer 23ejiel)ung ein

Sbeal; aber bie 2£iffenfc&aft Ijat niemals etroaS

mit itjm ju tun gehabt. Unfere gartet Ijat . . . niemals

bie Utopie eines 3 u ^ un ftSftaatc§ in il)r Programm

aufgenommen; . . . niemals r)at bie Partei ben 21 r=

beitern bon einem 3 U * nnftsfiaat ergttfjlt, niemals,

ausgenommen als bon einer Utopie."

(Sin bemidjtenbereS Urteil über fid) unb feine Partei blatte

Steblned^t nid&t fällen fönnen. 2Benn biejenigen, roeldje eine

51ntmort auf bie ftrage nadj bem 3ufnnftSftaat geben, Darren

ftnb, unb bie ©ojialbemofraten, aud) ßiebfned)t felbft, biefe

5Introort fdjon gegeben Ijaben, ju roeld)er Kategorie bon 9tten»

fdfoen gehört bann er mit feinen „©enoffen"?

Sm offiziellen Parteiprogramm fteljt aüerbingS nur roenigeS,

menn aucb, 3nb>ltreid)eS, über bie geplante 3utunftSorbnung;

aber bie Parteiführer b^aben feit 3af)räelmten , bis auf bie

1 9lm 7. Februar 1893.
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©egemuart tjerab, fe^t in3 einzelne getjenbe 5tntmorten gegeben

auf eine grage, bie nad) Stebfnedjt nur ein 9carr beantworten

lann. Serartige 3 u ^un ft§f^i^ e^un9en entwirft Siebfnec&t

in [einer ©djrift „Sie ©runb= unb öobenfrage", bie ^mar

fc&on im Saljre 1876 (2. Stuftage) erfc&ienen ift, aber feitfjer

immer mieber bon ber SSuc&ljanbtung „SSormärtS" jutn S5er=

fauf angeboten mürbe. 2Iuc& in ber ©djrift: „2ßa§ bie ©ojinl»

bemofraten (inb unb raa§ [ie motten" \ erjagt er ben Arbeitern

jiemlidj eingeljenb bon bem 3u ^unf^[taat.

9?odj eingetjenbere 3utunft§molerei treibt 5B e b e I in feinen

©Triften: fo j. 33. in feiner ©d&rift „Unfere 3i^e
" 2 unb

ganj befonberS in feinem 33uc&e „Sie grau", ba§ öotl ift Don

Setailfdnlberungen be§ 3u ^unfI§Pßrobiefe». Siefe§ 33ud) ift

im Satjre 1910 in ber 50., ber fog. Subitäum§auftage, neu

herausgegeben morben unb enthält auc& in biefer Auflage ad

bie früheren 6djilberungen. Safj 33ebe( audj t)eute nod) afleä

aufregt Ijütt, ma§ in feinem 33udje „Sie $rau" fietjt, Ijat

er im 9teidj§tag bei ben betannten 3u ^un f t ^fi <3at§*^ebatteit

erflärt 3
. S3ei berfelben ©etegenfjeit behauptete er jmeimat,

ma§ bie ©ojiatbemofratie motte, fei jeberseit in großen 3uQen

in ber fojialtftifc&en Literatur ju finben*. 2Ilfo im felben

1 2. Hüft. JBerlin 1891.

2 6. Stuft. 1886. — 2ttterbtng3 bemerft er in ber Jöorrebe, er fei

in 23ejug auf bie pofitiDen StuSfütjrungen nictjt metjr in allem mit

bem in ber Sctjrift ©efagten einöerftanben, trofcbem gebe er fie neu

b,erau§, „tocil fie agitatorif aj nodj immer einen getoijjen äßevt

b,at". 3Jtan fiefjt, toorauf e§ anfommt!
3 Sifcung öom 6. Februar 1893. (©ielje „SBebel unb fein 3""

funftSftaat öor bem 3teid)§tag", ftöfn 1893, 108.)

4 SBebel unb fein 3"funftöftaat 15. — infolge eines intereffanten

3ufammentreffen3 tjat SSebel jur felben Qül, too Stebfnedjt behauptete,

nur ein Jftarr fönne bie Sfrage nad) bem 3ufunftöftaat beantworten,

bie 14. Auflage feines S9u#e8 „Sie grau" Veröffentlicht, roorin er

biefe Oaage eingeljenb beantwortet.
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9Itemjug, mo SieMned&t erllört, nur ein 91arr fönne auf bie

grage na$ bem 3uiunftSftoat eine 9Intmort geben, bertueift

Sebel auf fein 23u# „5)ie grau" unb überhaupt auf bie

fojialiftifd&e Siteratur, in ber man biefe Slntmort finben

tonne! Unb jur felben 3eit behauptet Siebfnedjt, nie Ijabe

bie foäialiftifdje Partei etroaS ben Arbeitern Dom 3utunftS=

ftaat erjagt! 333aS foü man bon einer Partei galten, beren

güb,rer fid) in foldje SBiberfbrücfie bermicfetn unb fo in ben

Sag Ijineinreben, wie es gerabe bie 9?ot beS SlugenblitfS

erb>ifd&t ?

35urd) ba§ 23eifbiel 2iebfned)tS unb 33ebel§ fyabtn fidj aud)

anbere 5lnljänger beS (Sozialismus ju eingefyenben ©djilberungen

beS 3ufunfiSfiaateS, atfo jur 2Inttoort auf eine $rage berleiten

laffen, auf bie ein gefajeiter 9ftenfd) leine Antwort geben !ann.

2Bir nennen beifbielsfjatber % ©tern 1
,

D. $ öl) ler 2
,

23runo ©eifer 3
, ©. <p. Söeügert*, Sltlantif uS 5

,

®. tfautsfb.

1 Sbefen über ben (Sozialismus (1891).

2 ®er fojtalbemofrati^e ©taot (1891).
3 Sie ^orberungen beS ©ojialiSmuS an 3ufunft unb ©egentoart

(1876).
4 Sie tooftttoen QitU ber ©oäialbemotratie (1890).
5 ©in f&üd in ben 3ufunft§ftaat (1898). SDaS 23uäj ift mit einer

Sßorrebe ßautSftjS öerfetjen, in bem biefer jtoar rjeröorfjebt, bafj

ftdj bie Partei nie auf befummle 3urunftStoIäne feftgelegt fjabe, aber

ebenfotoenig 3utunftStonftruftionen ^erpöne. ©oldje 3"^unf^ibeale

feien baS fräfttgfte S3anb, baS bie oerfdjiebenartigen 2trbetterfd)id)ten

ju einem einjigen fiötper bereine. „?ötan netjme bem famüfenben

Proletariat feine fosialiftifdjen RitU, unb man nimmt ifjtn feinen

©ntfjuftaSmuS unb feine ©efd)toffenbeit." Slufcerbem bebürfe baS

Proletariat ber gefdjutten S)enier aus bürgerlichen ßreifen ; für biefe

„Sntettigenjen" öerliere aber ber «SoätatismuS feine toerbenbe Äraft,

toenn man bie revolutionären 3i^e öerfdjleiere. ®ie größten 33or-

fämpfer beS Proletariats (Sflarj, Saffalte u. a.) finb als Sfbc aliftcn

unb 9t evolutionäre 3U iljm gexommen, nidjt als blo&e Jöerfed&ter
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2)ie ©ojialiften fönnen fidj nidjt bamit entfdjulbigen, e§

fjanble fid) nur um ^ribatanficbjen; benn bie Anfielen fo

bieler Ijerborragenber „©enoffen", bie bon iljren Anhängern

mie $irdb>nbäter bereit roerben, bürfen mir roof)I als 9Infid)ten

ber gartet anfeuern Unb wenn bie güljrer foldtje 3Introorten

geben, ma§ werben fidj erft bie großen Waffen für Sbeen bom

3ufunft§barabiefe madjen?

7. W\t ifjren 3ufunftafdjüberungen Ijaben fidj bie ©ojial»

bemofraten felbft bie letzte 51u§flu(^t genommen, mit ber [ie

fid) it)rer oranger ju ertbefjren fudjen: 2öir brausen feinen

^ßlan be§ 3u ^unf^[taöte§ ju entmerfen, toeil niemanb miffen

lann, mie e§ in 3ufunft ausfielt, unb be»fjalb afle 3ufunft§=

malereien Utopien [inb. Über biefe fei ber „miffenfdmftlidje''

©ojia[i§mu§ längft hinaus.

©o barf niemanb reben, ber fid) berart an 3 u ^un f
t§s

malereien ergoßt, mie bie ©ojialbemofraten e§ bielfadj tun.

Übrigen» ift bie 53eljauptung, baß mir gar nic&t miffen fönnen,

mie e§ in ber 3u ^unft ausfegen merbe, falfdj; meif ber

2flcnfd) im mefentüdien immer unb überall berfelbe bleibt:

baafetbe finnlid)=geiftige 2Befen mit benfetben mefenttidjen 3U'

unb Abneigungen, bem natürlichen §ang äum ©enufe, jur

Srägtjeit, jur fyrei^eit unb Unabtjängigfeit u. bgl. ; unb be§»

Kjatb ift audj jebe ©efeöfdjaft§orbnung, bie mit biefen un=

jerftörbaren ©runbtrieben im Söiberfprud) fteljt, für ade 3u-

funft unmöglich.

Heiner 2lr6eiterreformen. „3ft e§ au3 tfjeoretifdjen ©rünben nidjt

angängig, ba§ 3"* tjinter bie SBetoegung jurfldEtreten 31t Taften,

fo audj nidtjt auS prafiifdtjen ©rünben ber <Propaganba." Wlan

fieljt, überall fpielt bie „^Propaganba" eine Hauptrolle. Äautäfrj

jelbft tjat in feinem S3ud)e: „2lm SEage nad) ber fo3ta!en 9te*

öolutton" (1903) unb in bem Sirtifel: ,2lffer^onb SReöolutionäreS"

(Sie fteue 3eit, Sfafjrg. 22, I 588 ff) eingefjenbe 3utunft8büber 311

entroerfen oerfudtjt.
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Sebef unb anbete ©enoffen, bie Ijeute fo reben 1
, Ijaben

ntd^t immer fo gebaut. $n ber Sdjrift „Unfere 3^Ie", bie

nod) im %af)xt 1903 in 11. Auflage neu herausgegeben

mürbe, behauptet 39ebel: „^n ber Qtit oer ^Iftion ift e§ ju

fpät ju tljeoretifcben 2)i§fuffionen. $er $jßtan be§ 3u!unft§=

ftaate§ mufe bereits bor ber Wftion in allen Seiten burdj*

gearbeitet fein." 5lud) 5?aut§!t» unterfucbt bie grage, ma§

bon ben ©ojialiften „am Sage nadj ber Sftebolution" ju ge»

fdjeljen ljabe.

SSieQeicbt mirb fidj 93ebel mit ber Unterfdjeibung jmifcben

einft unb je£t $u Reifen fuegen. 5II§ bie 51bgeorbneten 23ad)em

unb 9tid)ter iljm im 9teid)§tage biefen SQßiberfprucb, bördelten,

antmortete er, er Ijabe feine 2Infidjt geänbert, er Ijabe fid^ feit

jener 3 e'*» *°° er °i e
f
en 51u§fprucb getan, meiter „entroicfelt".

Unb bei biefer Gelegenheit legte er \)a§ intereffante ©eftänbni§

ah, feine Partei fei „in beftänbiger 5Jiauferung be-

griffen" 2
.

2)a§ ift alfo bie „SÖßiffenfd&aft", meldje bie ©osialbemo*

Iraten beftänbig im 9J?unbe führen. 33ebel felbft fc&liefjt fein

23ud? „£>ie grau" in allen Auflagen 3 mit ben anmafjlicben

SBorten: „3>er ©ojialiSmu» ift bie mit flarem Semufjtfein

unb boller @rfenntni§ auf alle (Bebiete menfc&licber Sätigfeit

angemanbte SBiffenfcbaft." Unb jur felben Qt\t fud&t er

fidj unb feine Partei burdj ben £inmei§ auf bie „beftönbige

2)?auferung" ju bedien. 3a roa§ ift ba§ für eine 2Biffenfd)aft,

bie Ijeute al§ falfcb bermirft, ma§ fie geftern als bombenfefte

Söa^r^eit fjingefieltt? SMe maljre SBiffenfd&aft baut mit ©ranit*

quabern für bie Güroigfeit. Solange man befürchten mufj,

1 ©o SSebel in fetner Siebe öom 3. Februar 1893; Stebfnedjt in

ber Erfurter ^rogrammrebe unb früher fdjon auf bem Parteitag

in §atte.

2 Steid&StagSfi&ung bom 3. Februar 1893.

3 £n ber 18. im Safjre 1893 erfötenenen 376, in ber 50. 508
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baß eine SBeljauptung etne§ frönen 2age§ mieber umgeftoßen

tuerbe, mag [ie alle» anbete [ein, nur i[t fie nodj fein 9re»

fultat ber Sßiffenfdjaft. SOßenn bie ©ojialbemofratic „in be»

fiänbiger 9Hau[erung begriffen" ifi, mürbe iijr {ebenfalls ein

größeres 9)hß öon 33efd)eibenb>it mofjt anfielen; aber freilid)

waljre 2Biffenfdjaftticrjfeit unb $ralj(erei bertragen fidj nidjt

miteinanber.

23ebel fann fidj übrigens nicfjt ju feinen ©unften auf bie

„TOauferung" berufen. S£enn biefelben gufunftSfd&überungen,

bie er in feinen früheren ©Triften entworfen, fefjren in ben

neueften Auflagen feines 33ucf)eS „Sie grau" fietS wieber.

Söarum gibt er immer mieber biefe ©c&ilberungen jutn beften,

menn er injroifd&en feine 5In[id)t geönbert %atf 2öenn man

^eute nidjt miffen fann, wie eS nadt) 30 ober 40 Sfltjren aus»

fetjen mirb? Ober gefc&ietjt baS bieü'eic&t Mob au» bem ©runbe,

meit biefe ©djUberungen „agitatorifdj immer nodj einigen 2öert

fjaben"

?

SDaS ©efagte mag jur ®ennäeidjnung ber augenbficfüc&en

SEattif ber ©ojialbemofraten genügen. 9Ingeficf)tS ber jämmer*

litten $anindjenpo(itif unb beS emigen 93erfd)(eiernS ber fojial«

bemofratifdjen 3^ ma$* e» emen femifdjen (Sinbrucf, menn

ber „Vorwärts" 1 ben 5flut fjat ju fd>rei6en: „SBir Ijaben

nia^t§ ju Derbergen, unb füfjn (äffen mir unfere gafjne meb>n!"

Unb mieberum 2
: „2in 323irfltdt>fett ift unfere Partei bie einzige,

bie it)re 3iefe bem 23o(fe unberfyüöt jeigt unb geigen fann."

Unb $autSfö nennt bie «Sojialbemofratie „bie einzige Partei,

bie 3beale Ijat, große Qklt, bie über bie gegenwärtige ©efeö*

fc&aftSorbnung fjinauSmeifen" 3
.

1 1892, ftr 275.

2 1893, 5Rr 138.

3 @. 2Ulantifu§, ein SBlicf in ben Sufunftafiaat. ^xo-

buftion unb ßonfum im ©ojialftaat (1898). Söorrebc xi.
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§2.

3>ie ^rMnbjttßc bcs „gußunfteffftafes".

Srotj offen $erftedenfpiefeu§ Ijaben bic ©ojialiften boct)

gewiffe grunbfegenbe ©ebanfen über bie jufünftige ©eftaltung

ber ©efefffdjaft fd&on wieberljolt unb offiziell ausgebrochen,

fo bafj e§ un§ möglid) ift, barauS einen ©runbrifj ber $u=

funftsgefeflfdjaft ju entwerfen. „3)a§, roa§ wir in gufunft

wollen, ba§ lönnen ©ie jeberjeit in großen 3^9en m unferer

Siteratur finben." 1 Unb in ber %at: bie ©runbjüge be§

3ufrmft§ftaate§ [inb Kar genug entworfen, um un5 ein Urteil

barüber ju bilben.

1. $)a§ Erfurter Programm fagt: S)ie immer jaljt»

reifer werbenben $rifen feien ein 33emei§, „bafj ba§ ^3rit»at=

eigentum an $robuttion§mittetn unbereinbar geworben ift mit

beren äWedentfbredjenber SInwenbung unb boffer (Sntwidtung.

9? u r bie Serwanblung be§ fapitaliftifdjen

^Privateigentums an $robuftion§mittetn —
©runb unb 33oben, ©ruben unb Sergwerfe, Sfto^ftoffe, 2Berl«

jeuge, Wla] deinen, 93erfeljr§mittel — in gefetlfd)aftlid)e§

Eigentum unb bie Umwanblung ber 20 a r e n»

probultion in f 5 i a 1 i ft i f c& e
, für unb burd) bie ©e-

feflfcbaft betriebene $robuftion !onn e§ bewirfen, bafj ber

©rofjbetrieb unb bie ftets wac&fenbe GürtragSfäljigfeit ber ge»

feüfd)aftlid)en Arbeit für bie bisher ausgebeuteten klaffen au§

einer Quefle be§ GüfenbS unb ber Unterbrüdung ju einer

Quelle ber £)öd)ften 2Öol)Ifaf)rt unb afffeitiger, Ijarmcnifdjer

SSerboüfommnung werbe". 35aburd) werben bie „©runbtagen

ber heutigen ©efeüfd&aft" umgeftofeen, bie $laffenljerrfd)aft uub

bie klaffen felbjl abgefdjafft, folglich audj „bie Ausbeutung

unb Unterbrüdung ber Soljnarbeiter", ja überhaupt „jebe

1 Sebel in ber fteidjätagäfifcung toom 31. Januar 1893.
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Art ber Ausbeutung unb Unterbrücfung, richte fic fidj nun

gegen eine klaffe, eine Partei, ein ©efcbledjt ober eine 9taffe",

beseitigt.

3n biefen ©ätjen ftnb fofgenbe gorberungen entsaften:

a) Übergang ber ^3robuftion§mittet in ben 23efi£ ber

©efamtljett, affo ba§ Sßriöateigentum an allen $robuftion§=>

mittein totrb befeitigt
1

.

Ob bie Überführung ber ^robuftion§mitteI in ©emeineigentum

plö^Udt) ober atlmäblicfj gefäjelje, auf frieblidjem 2Bege ober mit

©eroalt, gegen Entfdjäbigung ober otjne Entfdjäbigung, {äffen roir

bat)ingefteHt fein. 2ßir fagen ba§ auSbrücfliö), roeil KautSfn in

feinen Erläuterungen be§ Erfurter Programms 2 behauptet: „2)er

Übergang jur fojiatiftifdjen ©efellfdjaft bebingt bemnad) feine§roeg§

bie Expropriation ber Kleinfjanbroerfer unb Kleinbauern." S)urä)

fofdje ^lufjerungen fud)t man nad) Abbofatenroeife bie Aufmerffamfeit

bon ber §aupt|ad)e abjulenfen. 2)enn, bajj e§ fiä) t)ier nur um
bie Art unb bie 3eü be§ Überganges tjanbelt, gebt fdjon barauS

^eroor, bafj $aut§ft) felbft jroei «Seiten roeiter fä)reibt: „©er Ktein=

betrieb ift bem Untergang unrettbar herfallen"
3
, nad) iljm be»

fd)leunigt ber ©ojialiSmuS bie „Auffaugung" ber Kleinbetriebe

burd) bie Großbetriebe. SSntereffant ift, baß KautSfn im felben

Atemzug ben SBauern fogar eine 93erbefferung it)rer Sage im <5o=

jiali§mu§ berfpridjt unb bon ber „unbermeiblid) geroorbenen Auf*

löfung" ber bäuerlid)en 2Birtfd)aft rebet. SSMe ftimmt ba§ ju»

1 3fu bem bon fämtüdjen 2JhtgIiebern ber fojiatbemofratifd&en

9tei($5tag3fraftton unter3eid)neten „Söa^aufrup com 30. April 1903

Reifet e§: „Unfer 3iel ift bie Herbeiführung ber fojtaliftifdjen 6taat3«

unb ©efetlfdjaftäorbnung, gegrünbet auf bem gefellfdjafttidjen

Eigentum an ben Strbeitämitteln unb ber Arbeits»

pflidjt aller i tj r e r ©Heber."
2 ®aö ©rfurter Programm in feinem grunbfäfeüdjen 2eit er=

läutert bon «. ßauUfb (3. Aufl. 1892) 150; bgl. beSfetben: 2)ie

fojiale ftebolution. II: Am Sage nadj ber fojialen SReooIution (1903).
s ebb. 152.
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jammert? 2Benn nun gar $autSty meint, bie dauern mürben trofc

ber berbjeißenen 93efferung gern ben Übergang bon ber ^rioatmtrt*

fdjaft jutn genoffenfdjafttidjen Großbetrieb mitmadjen, bloß infolge

ber „AnjietjungSfraft", meldje bie rjöt)er entmicfelten S3etrie6§formen

auf bie rücfftänbigeu ausüben, unb meil er aus einem „roenig 93e»

fitjenben" ein „biet 33efiijenber" merbe, fo ift baS met)r als naib.

SDer fennt ben 33auer ftfjlecrjt, ber ba meint, er merbe freimiüig

auf fein ©ütcrjen berjidjten, um £eilb,aber an ber allgemeinen fo»

jialtftifdjen ©lücfSberfidjerung ju merben!

Auct) baS „^ßrogrnmm ber öfterreidjifctjen ©ojialbemofratie"

fiet)t bie SBurjel aller heutigen Übel in bem Umftanb, baß bie

Arbeitsmittel in ben £)änben einjefner Sßefitjer monopolifiert fmb,

unb bie ^lanlofigfeit ber fapitaliftifdjen 5}3robuftionSroeife immer

neue $rtfen mit iljrem ©efolge bon ArbeitSloftgfeit unb ©lenb er=

jengt. ©aburdj fommt baS Proletariat jum 93eroußtfein, „baß ber

Übergang ber Arbeitsmittel in ben gemeinfd)aft=

üä)en 93efitj ber ©efamtt)eit beS 93otfeS baS 3iel

feines (StrebenS fein muffe"
l
.

Auf bem Sonboner Kongreß bom Satyre 1896 mürbe befd}(offen,

außer ben 9flitgtiebern ber ©emerffdjaften ju ben internationalen fo»

jialiftifcEjen $ongreffen nur bie Vertreter aller ©nippen ehuulaben,

„bie bie Umroanblung ber fatntalifitfdjen (Eigen»

tumS= unb ^ßrobuftionSorbnung in bie fo jialiftifctje

(JigentumS= unb ^robuftionSorbnung anftreben".

An biefen 33efdjluß t)aben ftd) feitt)er alle internationalen fojia=

Iiftifd)en $ongreffe gehalten
2

.

Al§ SSebtngung ber 3ulaffung -jur geeinten fojialifiifdjen

graftion in -ber franjöfifdjen Kammer im Satjre 1898 mürbe

bie Anerfennung beS ©runbfatjeS berlangt, baß bie Partei

bie Umroanblung beS faüitaliftifdjen in fogialeS

Eigentum erftrebe 3
. ®ie ftorberung ber SSerftaatliajung

1 »gl. oben @. 135.

2 33gt. internationaler ©oaialiftenfongreß ju Atnfterbam 1904,

SBerlin 1904, 5.

3 »gl. oben ©. 166.



©rlebignng einiger SSorfragen. 363

fämtlidjer Sßrobuftton§güter feljrt in allen fojialiftifdjen $ro=

gratnmen mieber l
.

b) SDie ©efeöfdöaft al§ ©anjeS probujiett nadj einem ein»

{jettlidben Pane. £>a§ Hegt in ben Sßorten: „llmmanblung

ber SBarenbrobuftion in fojialiftifdje, für unb burtf) bie ©e»

feflfdjaft betriebene 5)3robu!tion." @» liegt aua) in ber bor(jer=

geb>nben 33egrünbung. -ftad) bem Programme [inb bie ^ßro=

buftibfräfte infolge ber öfonomtfdjen (Sntroitflung ber „heutigen

©efeflfdjaft über ben Stopf getoad&fen", „ba§ ^riboteigentum

an 5ßrobuftion§mitteln ift unbereinbar gemorben mit beren

jroedfentfpreajenber 51nmenbung unb boller Sntmidlung". 2)e§=

§alb übernimmt bie ©efeflfdjaft (ber (Staat) al§ ©anje§ bie

ämedfentfpred&enbe SSerroenbung ber $robuftion§mittel unb bie

Settung unb Übermadmng ber gefamten ^robuftion.

c) S)a§ S^ational^robuft, b. f). afle§, ma§ bie ©efamtljeit

probujiert §at, gehört sunädjft ber ©efamtljeit al§ ©anjem.

StfefeS ^robuft mufj nun bie ©efamtb>it — nad& 33ormeg»

naljme aüe§ beffen, ma§ unmittelbar für bie ©efamtljeit al§

fötale notroenbig ift — an bie einzelnen ©lieber berteilen. 9?ac&

bem Programm füllen ja nur bie ^robultion§mittel

©emeineigentum merben. üDie ©enufcmittel alfo muffen berteilt

werben unb fo in§ ^ribateigentum übergeben. 2>a§ Programm

flagt ferner, bafj in ber heutigen Drbnung tro| be§ „riefen»

haften 91nmad)fen§ ber ^robuftibität ber menfdjlidjen Arbeit"

bie Vorteile ber ^robuftion „monopotifiert" merben. ß§ ift

alfo hierin eine 9inberung im 3u ^un ft§ f*
aat Su ermatten, unb

jmar in ber 2öeife, baß alle nid)t nur „gleite 5J3flid)ten",

fonbern audj „gleite 9?ed)te" l)aben, „oljne Unterfc&ieb be§

©efdt)i:edt)tS unb ber Stoffe". ©efeüfd)aft§flaffen gibt e§ ja nid&t

mefjr; „bie ftet§ madjfenbe @rtrag§fäfjigfeit ber gefeflfdjaftlidjen

1 Ü6er bie ©ojialiften in granfreid) tgl. oben ©. 125 u. 128,

in Italien, Belgien, ^oüanb ufto. ©. 145 154 ff.
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Arbeit" mirb in 3u *u"ft „ju einer Duette ber ^ödtjften SQBoc)t-

fatjrt unb allfeitiger, I)armonifd5er SBerboflfommnung".

2. SDa§ Programm enthält nur bie gufunftSibeen oe§

©rofuneifter§ ber Sojialbemofraten. 2Bie fid) 9ftarr, ben

3u!unftS[taat in feinen mefentlidjen 3"Sen backte, gefjt au§

hen früher (©. 56 ff) au§ feinen ©Triften mitgeteilten ©teilen

fierbor. 2Bir bermeifen nod) befonber§ auf bie bejeicbnenbe

©teile au§ bem „Kapital" 1
. |)ier forbert er bor allem ©e»

meineigentum an allen ^3robu!tion§mittetn , öffentliche plan=

mäßige Organifation ber Arbeit, ober mie er fidj au§brücft,

„bie bielen inbibibueüen 5Irbeit§fräfte merben felbftbemujjt al§

eine gefeüfdjaftlic&e 3Irbett§!raft berau§gabt". 2>ann Ijeifjt e§

meiter: „$)a§ ©efamtprobuft be§ Vereint ift ein gefellfdjaft»

lid)e§ ^robuft. @in Steil biefe§ SßrobufteS bient roieber al»

$robuftion§mitteI. @r bleibt gefeflfdjaftlid). 2Iber ein anberer

Steil mirb als 2eben§mittel bon ben 2Serein§gIiebern berjeljrt.

Gür mujj baljer unter fie berteilt merben. SDie 9Irt biefer

Verteilung mirb med&feln mit ber befonbern Slrt be§ gefeil-

fdjaftlidjen $robuftion§organi§mu§ felbft unb ber entfprea^enben

gefdjic&tlidjen @ntmicHung§lj)öf)e ber $ßrobujenten. ^ur jur

parallele mit ber 2Barenprobultion fetjen mir borau§, ber

Anteil jebe§ ^robujenten an ben 2eben§mitteln fei beftimmt

burdj feine Arbeit §jeit. S£)ie 9Irbeit§seit mürbe alfo

eine boppelte 9t olle fpielen. 3l)re gefellfdjaftlidj

planmäßige Verteilung regelt bie richtige $ßro=

portton ber berf djiebenen 5trbeit»funf tionen ju

ben berfdjt ebenen Sebürfniffen. 5Jnberfeit§ bient bie

1 Sa§ Kapital I 45. — £)6tt>oljI üttarj t)ier nur fcetftuetStoeife

eine fo3taliftifd^ organifierte ©efeflfdjaft anführt, fo jeigt bodj ein

Jöergleidj biefer ©teHe mit 6. 728 unb mit ber „ßritif beS fojta^

bemofrattfdjen $rogramm§", bafe tljm bie fostaltftifdje 3u?unft§*

gefettfcljaft Ocrf ctjroebte.
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9IrbeitSjeit jugleidj als 2ftajj beS inbibibuellen 21 n=

teils beS ^robujenten an ber ©emeinarbeit unb
baljer aucb an bem inbibibuett berjefyrbaren Seil

beS ©emeinbrobufteS." SOBer biefe «Stelle mit ben früher

mitgeteilten unb befonberS mit ber „$ritif beS fojialbemo*

fratifcgen Programms" bergleidjt, tbirb erfennen, bafj biefe 21rt

ber Verteilung ber Arbeit unb beS ^robufteS gerabe biejenige

i[t, meldte fid) 9ftarr, für „bie erfte ?ßfja[e ber fommuniftifcben

©efeflfcbaft" borfMte 1
.

2)af3 fix. (SngelS gonj mit Sftarr. übereinfiimmt, ifi bei

feinem Verhältnis ju feinem langjährigen §reunbe faft felbft*

berftänblicg, ergibt fidj aber audj aus feinen ©Triften. Wad)

feiner (Säuberung beS (SntroidftungSprojeffeS, ber in bie neue

©efellfc&aftSorbnung hineinführt, befeitigt bie ©efeflfdjaft bie

SBarenprobuftion burdj „33efi£ergreifung ber ^robuftionS»

mittel". „S)aS Proletariat ergreift bie «Staatsgewalt unb

bermanbelt bie 5ßrobuftionSmittel junädöft in

(Staatseigentum." 2 „£)ie 9Inarcbie innerhalb ber gefefl=

fctjaftlidpen ^ßrobuttion roirb befeitigt burd) planmäßig beraubte

Drganifation" 3
,

„burcf) eine gefeüfcbafttia>b(anmäBige Sftege»

lung ber ^robuttion nad) ben Vebürfniffen ber ©efamtljeit

toie iebeS-Sinjelnen" 4
. „2)ie ^robuftionS=, 51neignungS= unb

2Iu§taufd)toeife tbirb in Sinflang gefegt mit bem gefeQfdmft»

lieben ß^aralter ber ^robuftionSmittel." „SDie gefeflfdgaftlicbe

Aneignung ber ^ßrobuttionSmittel befeitigt nid&t nur bie je£t

befteljenbe fünftliöge Hemmung ber ^ßrobuftion, fonbern aueö.

bie bofittbe Vergeubung unb Verheerung bon ^robuftiotröften

unb ^ßrobu!ten ... (Sie fefct ferner eine Sttaffe bon ^3ro-

buttionSmitteln unb ^robuften für bie ©efamtfjeit frei burd)

1 SJlan Ojjl. ani) nod) „Äopitar* 492—493.
2 (£ngel8, 2)uf)ring§ Umtoäljung ber 2Üiffenfdjaft 267.

3 Gbb. 270. * (Sbb. 267.



366 Unmbgltäjfeit bc§ ©ogioItJmu*.

Sefeitigung ber blöbfinnigen ßujuSberfdjmenbung ber jetjt Ijerr*

fcfcenben Pfaffen . . . SDie Wöglidtfeit, bermittels ber gefeH«

fc&aftlidjen ^robuftion aßen ©liebem eine (Srjftenj ju fidjern,

bie nidjt nur materiell boflfommen auSreidjenb ift unb bon

Sag ju Sag reifer mirb, fonbern bie boflftäubige 5Ju§=

bitbung unb Betätigung iljrer bürgerlichen unb geiftigen An-

lagen garantiert, bie 9J?öglidjfeit ift je^t jum er[tenmal ba,

aber fie ift ha." l

Siebfnedjt fafjt in feinem ©d)rift$en: „2Ba§ bie ®ojial=

bemofraten finb unb ma§ fie tnoHen" 2
, bie 3iete ber ©ojial=

bemofratie in folgenben ©ä|en jufammen: „lieber mit bem

Soljnfuftem! baS ift bie ©runbforberung ber ©ojialbemo=

fratie . . . 5In ©teile ber Soljnarbeit mit ifjrer klaffen*

Ijerrfdjaft foll treten bie genoffenfd&aftlidje 5t r b ei

t

(fooperatibe ^robuftion). Sie 5lrbeit§inftrumente müjfen auf=

^ören, btä Monopol einer klaffe ju fein, unb ©emeingut
aller merben. $ein Ausbeuter unb ausgebeuteter me^r.

Regelung ber Sßrobuttion unb Verteilung ber

^ßrobufte im Sntereffe ber ©efamtljeit . . . 2tb=

fdjaffung be§ heutigen £anbet§, ber nur Betrug ift. 3n

ber Orbnung ber ©leic&orbnung foQen bie Arbeiter bie

für bie ©efamtfjeit aller ©taat§glieber nötigen arbeiten ber=

rieten. 5In ©teile ber Arbeitgeber unb iljrer . . . 2of)n*

fftaben . . . freie ©enoffen. S)ie Arbeit niemanbeS
Qual, toeil jebermann§ ^flid&t (!). (Sin menfd&en=

mürbigeS SDafein jebem, ber feine ^flidjt gegen bie ©efeCU

fd&aft erfüllt . . . Unb bamit bie§ fid& beritnrfliajen !önne,

ber 23olt»fiaat — ber «Staat aller unb für alle; ber ©tttttt,

melier ift: bie bernünftig unb geredjt organifierte

©efeltfc&aft; bie allgemeine 23erfi$erung§anftalt

(SngelS, SüfynngS Umtoaläung ber 2öiffenfc&aft 270.

«Reue beri^tigte Stufluge (1891) 18.
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beS ©lücf§ unb ber S3ilbung; bie brübertiche ©e»

meinfc&aft freier unb gleichberechtigter D.ftenfc&en."

SDie ©ojiatbemoiratie, tjeifet e§ weiter, „miß Drbnttng . . .,

^rieben unb Harmonie ber ^ntereffen, 5lbfcbaffung ber klaffen . . .,

[ie tuifl ba§ Eigentum für jebermann; fie roiü bem 2trbeiter

innerhalb ber ©efeöfdjaft ben b ollen Ertrag fiebern" 1
.

3m mefentlicben begegnen un§ biefelben 3uhuift§ptäne bei

allen ©ojtaliften, bie fidj irgenbioie über ibre 3iele au§ge=

fprod&en Ijaben. ©o namentlich bei 5Iug. 23ebet 2
, $• ©tern 3

,

9Ulantüu§ 4
, $. $aut§fo 5

,
ben Mmar „unfern eigent=

liehen Sfjeoretifer" genannt, bei O. Nobler, Söeügert unb

anbern. 33ebel miü groar nur feine perfönlichen 2Infchauungen

roiebergeben, aber bei bem unbeftrittenen 2Infeben, ba» er in

1 gbb. 19.

2 23ebet enttoicfelt feine fo^ialiftifdcjen Sfbeen befonberS in ben fdjon

genannten Sd&riften : Unfere 3iele (5. Stuft. 1875; 6. Stuft. 1886).

Sie ftrau (7. Stuft. 1877; 50. Stuft. 1910). SJiele ©teilen ou§ foaiot=

bemofratifdjen ©Triften, bie für bie 3ufunft3pläne ber ©osialifien

äjarafteriftifdj finb, teilen @. Säger (S)er ©oaiatiSmus 334 ff),

Ääfer (S)er ©oaialbemofrat bat ba§ JZöort 39 ff) unb 2Jting (The

Morality of modern Socialism 328 ff) mit.

3 Sfjefen über ben ©ojialiSmuS (1890).

* ein Slidf in ben SufunftSftaat (1898).
5 2)a3 Erfurter Programm in feinem grunbfäfelicfjen Seit er*

läutert 8
, Stuttgart 1906. ßautStto ift ber Berfaffer be§ in Erfurt

aufgehellten offijielten Parteiprogramms. Sfn ber bon ibm unb

SS. ©djönlanf herausgegebenen ©djrift: ©runbfäfce unb $orbe=

rungen ber ©ojialbemofratie (1892), Reifet e§: „S)a§ ©nbjict ber

©nttüicflung, fobatb einmal ba§ Proletariat an§ ©taatSruber ge«

fommen, ift bie Bereinigung fämtttctjer Betriebe 31t einem ein»

3 igen Ungeheuern Staatsbetrieb, b. b. bie Bertoanb«
tung beS ©taateS in eine e i n 3 i g e 2Birtfä^aft§gen offen»

fdjaft. Sie fapitaliftiftfje ^robuftion l)ört auf unb eine neue $ro»

buttionStoetfe entfaltet fttf), begrünbet auf bem ©emeineigentum
an ben «Probuf tionSmitteln." (©.26.) Sögt. no$ ßautöfb,

Stm Sage uadj ber fojialen 9teüolution (1903).
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fojialiftifd&en träfen geniefjt, lann man biefefben moljt oft

©emeingut ber großen 9J}a[fe ber beutfc&en ©oäialbemofraten

betrauten. 2Beil mir jebod? in unferer $ritif ber fojiatiftifdjen

3u!unft§p(äne mieberljott auf Sßebel föütffic&t nehmen, fo motten

mir Ijier, um unnütje SBieberljoIungen ju bermeiben, bon einer

Söiebergabe feiner 91nfid)ten abfegen.

Sßir fönnten je£t nodj jur 93erboflftänbigung unferer 2)ar=

fieüung un§ auf bie Autorität 51. © # ä f f I e § > , 21 b. 2Bag»

net§ 2
,

gr. £ifce§ 3
, £. $efd)§ 4

, $. ßonrabS 5 unb

anberer fjerborragenber ©osialpolitifer berufen, bie auf ©runb

eingeljenber ©tubien fo5ialifiifä)er ©Triften alle baSfelbe 23üb

bom 3ufunft§fiaat entwerfen. £od& ba§ ©efagte mag an

biefer ©teile genügen.

5lu§ ben bon uns angeführten 3euSnifferi uoer ^k bon

ben ©ojialiften geplante 23ergefellfd)aftung ober 23er»

jiaatüdjung ber $ßrobuftion§mittel unb ber ^robuftion mag

ber Sefer fetber entnehmen, mit meinem föedjt bie „©ojia»

liftiftt^en Monatshefte" 6 in einer Stejenfion ber bor»

1 Quintefjenj be§ ©oaialiSmuä 9 (1885). $a& bie „Ouinteffena"

ben ©ojtaIt§mu§ in ben grunblegenben Sögen ridjtig gejeidjnet, gefjt

qu§ bem reiben ßob fjerüor, ba§ bie ©ojialiften ber (Schrift fpenbeten,

unb au§ bem düifer, mit ber fie für Verbreitung berfelben forgten.

©er „©enoffe" §öä)berg allein üerbreiteie auf feine Soften 10000

©jemplare ber ©äjöfffefdjen „Quinteffena" in nidjtfoaialiftifdfjen

ßreifen. (B mürben »on iljm befonber§ bie ßreife ber 5profefforen,

©diriftfietler unb l)öfjeren Beamten unb ßetjrer bebaut, ©o erjagt

23ebel in „Sie Stteue 3eü'
f Sfafjrg. 23, I 231. Sttefer @tfer mar

ber ©runb, marum bie ^otijei für einige 3eit glaubte, bie §anb

auf ba<8 ©djriftcfien legen ju muffen.
2 ©runblegung 3 § 294.

3 Kapital unb Slrbeit (1880) 260 ff.

4 ßet)rbu$ ber Sftationalöionomte I (1905) 341.

6 ©runbrifc aum ©tubium ber polit. Öfonomie I
6 (1907) 385.

6 1906, II 822.
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liegenben ©cfjrift fdjreiben fonnten: „2Bieber trögt Gatfjrein ben

bürgerlichen ©runbirrtum bor, bajj bie ©ojialifterung ber

^3robuftionSmitteI als eine auSfdjliejjfidje Serffaattiajung biefer

Mittel aufjufaffen fei. Ser fo^ialiflifd^e 6taat übernimmt nad)

(Satfjrein bie 9Iufgo.be ber ©emeinben unb ber einzelnen."

31ber fteljt benn biefe SSerftaatlidnmg nid&t in allen offi»

jiellen Programmen, rote gejeigt rourbe. 9Zocr) am 1. gebruar

1908 fd&rieb ber „53orroärt§" 1
, ber ©ojialiSmuS roiffe, bau

„erft mit ber Überroinbung beS Kapitalismus, mit ber Auf«

Hebung beS 5pribateigentumS, mit ber Seitung

ber bergefelffdjafteten ^ßrobuftion burdj bie ©e=

meinfajaft unb für bie ©emetnfdjaft" bie Arbeits*

loftgleit ein (Snbe finben fönne. Unb nun nennen bie „<Sojia-

liftifdjen 9JionatSt)efte" biefe Auffaffung einen „bürgerlichen"

Irrtum! @S ift biefe 33et)auptung bejeidjnenb für bie roenig

eljrlidje $ampfeSroeife ber Sftebifioniften, bie ftdj ©ojialijicn

nennen, aber jebe fosialiftifdje 2)oftrin berleugnen, menn es

it)nen fo pafjt.

Ober meint man bieöeidjt, baS Eigentum an ben ArbeitS--

mitteln unb bie Organifation ber ^Jkobuttion brauche nid)t an

bie ©efamtt)eit überzugeben ober berftaatlid)t ju werben, fonbem

tonne ben einzelnen ©emeinben, Arbeitergruppen
ober ©enoffenfdjaften übertaffen bleiben? 2)aS märe ber

Anarchismus ober üKuniäipatfommuniSmuS 2
, aber nid)t ber

©osiaüSmuS. S)er festere roiö bie heutige $robuition5=

anardjie, in ber er bie Duelle aller gefeflfd^aftlidtjen ®dt}äben

erblicft, befeitigen unb burd) eine planmäßig geleitete

^robuftton erfetjen. 2)iefer Qmed tann aber nur baburd)

erreicht roerben, bajj ber ganje «Staat 53efijjer ber Arbeitsmittel

unb Verteiler ber Arbeit unb beS QürtrageS wirb. @S ift

natürlich nidjt auSgefd)(offen, bafs fidj bie fojialtftifa^e Organi»

1 Kr 27. ätfjnlid) in 9k 137. 2 »gl. oben ©. 6.

ßatljrein, Ser eoätaliSmuS. 10. Mufl. 24
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fation an bie (jeute befteb>nbe Orbnung bon 23eruf§berbänben,

©emeinben unb Sejirfen ufro. anfcbjiefje unb fo rjierardufd)

gliebere. Aber in jebem gaU muß eine ftrenge Unter=

orbnung biefer ©lieber unter eine oberfte Söet)örbe befielen.

SOßoHte man ba§ Eigentum ber Arbeitsmittel unb folglich

audj it)ren (Srtrag unb ebenfo bie Drganifation ber Arbeit ben

©emeinben ober ©enoffenfdmften überlaffen, fo bafi fie probieren

fönnten, roa§ unb roiebiel fie moflten, fo wäre bie heutige $on=

furrenj nur berfd&oben; anftatt ber ^ribatfapitalifien t)ätten mir

bie ©emeinben ober ©enoffenfctjaften al§ $onfurrenten. Sie

$ßrobuftton§anard)ie mit ifjrer Überprobuftion, iljren ©efcrjäftS*

fiocfungen unb Jhifen ufro. bliebe in bofler SSIüte, unb ein

üötijjgriff in ber Sßrobuftion roürbe öiel öert)ängni§boUer mirfen,

meit er nid^t einzelne ^ribatperfonen, fonbern gange ©emeinben

ober ©enoffenfdmften träfe. Sine ©emeinbe fönnte burdj §leifj

unb anbere günftige Umftänbe übermäßig reidj roerben, roä§=

renb eine anbere in böHigeS Slenb geriete. Unb roenn jebe

©emeinbe roirtfctjaftticfy unabhängig ift unb ©emeinbeeigentum

beftebj, foll e§ allen Angehörigen freifietjen, bie ©emeinbe ju

bertaffen unb fid) einer anbern anäufdjließen, ober ni$t? 2Benn

nidjt, fo tritt an «Stelle ber heutigen greiljeit förmliche ©ffa=

berei ; menn ja, fo ift in ber ©emeinbe bie planmäßige Regelung

ber Arbeit unmöglich, meit man nic&t meiß, roiebiel Arbeits

Iräfte bleibenb jur Verfügung fielen. ©utgefteQte ©emeinben

mürben überfdjroemmt, anbere entböllert.

^)ierju !ommt nodj, bafj bie einzelnen ©emeinben unmög»

lieb, it)ren gefamten 93ebarf felbft probujieren tonnen, alfo auf

Raubet mit ben ^adjbargemeinben unb mit bem AuSlanbe

angemiefen finb. äöürbe ba& nicbj ju ben fdjlimmften «Streitig*

feiten jmif^en ben ©emeinben führen unb einen guftanb a^ a

gemeinen gauftred)te§ rjeraufbefcbmören? äßürben nid)t bie

mirtfajaftlidj mächtigeren unb reiferen ©emeinben balb audj

ba§ politifcbe Ü6ergeroid)t an fidt> reißen unb bie $)emofratie
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burd) eine 5triftotratte erfetjen? 9}c"an fprid)t jwar juweüen

öon einem 58 n n b e , einer göberation ber ©emeinben.

2Iber wenn bie einjelnen ©emeinben mirtfdmfttid) unabhängig

finb unb ^ribateigentum befijjen, wirb fid^ ein folget 53unb

nid)t lange galten. 2Bie in 5Utgriccf)enIanb werben bie ©emeinben

mit Erbitterung um bie Hegemonie ringen, unb )dt)IieJ3iiä)

werben bie [tarieren bie fcfjmödjeren unterjochen. Unb h)er

[oll t>a% Eigentum unter bie ©emeinben berteiten? Söirb eine

fötale Verteilung [icb jur 3ufriebenljeit aller borneljmen lafjen?

Unb wer befitjt unb regelt enblidt) bie großen 33erfef)r3mittel:

bie Ei[enbalmen, 2etegrapt)en, Selepljone, ba% $o(troe[en u[w.?

Es i[t eine grojje Utopie, ju meinen, bie heutige nad) immer

größerer gentralijatiou [tvebenbe ©efeüfdjaft werbe [id) wieber

in jarjfreid^e unabhängige ©emeinben ober ©eno[[en[d)aften

[palten Iaf[en.

2Bir glauben beSfjalb, bajj eine Organijation, bei ber bie ein*

jelnen ©emeinben wirt[d;a[tltcb, unabhängig wären unb ^5riüat=

eigentum bejahen, gar uiebt ernftlid) in 53etrad)t fommen fann. %at=

[ädjlid) benfen aud) bie fyeroorragenbften Soäiali[ien nid)t an eine

[oldje 3erjplitterung be§ nationalen 2Birtfd)aft§leben§. 9cad) ifyrer

2lnjict)t tritt ber [ojiali[ti[dje (Staat an bie «Stelle ber heutigen

(Staaten, unb an bie Stelle ber ijeutigen 9Jconard)en unb <Staat§=

minifter ber Dom SSolfe gewählte 3entralau§[d)uf3, ber bie Seitung

be§ gefamten 2Birt)ctjaft§(eben§ übernimmt. Merbing§ wollen

Engel§, 53ebel unb anbere Sojialiften nidjt, baji man bieje 33olf3=

betjörbe „Regierung" nenne, ober bafj man überhaupt nodj t>ou

einem „Staate" rebe. 3m Erfurter Programm würbe ber 9came

„Staat" [orgfättig oermieben. SDcan glaubt, ber 3entrafou§fd)ufj

braudje blofj ben ^robuftion§p(an 31t entwerfen unb ben Wuftol'j

ju geben, unb bie ganje weitoerjweigte s4kobuftion§ma}d;)ine werbe

[id) wie oon [clbft in ber [d)ön[ten Drbnung üoranbemegen. 2)oä)

felbft bie 5Dcöglid)feit biefer unmöglichen 9lnnat)mc jugegeben,

immerhin bleibt wafyr, bajj bie jtelbewufjten Sojialifteu eine jcu=

trainierte wirtfcfjaftlicfje Organisation, ein einige itlid)e§, ge=

24*
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orbnete§, felbftänbtgeS ©emeinwefen, etwa im Um«

fange ber heutigen (Staaten, erftreben, unb ein foldje§ ©emeinmefen

ift ein Staat l
.

3Kit ftedjt fagt be§t)alb ßautSfb: Sie foaialifüföe ©efell-

fdjaft fei nidjt§ „al§ ein einjiger riefiger inbuftrieHer Setrieb" 2
.

©benfo fdjeint un§ «Staffle ba§ 9tid)tige ju treffen, wenn er

behauptet: „2)er allein bentbare Sozialismus ift unb bleibt bi§

auf weitere? bie gcntratiftifdt) organtfierte, allgemeine

unb au§fd)Iiefjlicl)e Äolleftibprobuftion ber <Sojial=

bemofratie."
3 ,,©te fojialiftifa^e SßrobuftionSweife ift, galten mir

bie§ feft, mit grunbfäijlidjer 5ftotwenbigfeit eine ein*

^ c i

1

1 i dt) gefdjt offene. 2ßie bie gorm biefer (£int)eit befdjaffen

wäre, jentral ober föberal, abfolut ober bemofratifdj . . ., mag

batjingefiellt bleiben. . . . 2)ocr) an ber Dlotwenbtgfett ber gefeit»

fct)aftlict)en, alfo einheitlichen $orm, an ber Bemühten 3ufammen«

faffung be§ ^robuftion§projeffe§ felbft mufj ein Sojialift grunb«

fätjlicc) feftt)alten. ©ie ,2lnarä)ie' inbibibualtfiifdjer Ä'onfurrenj ift

ja nad) feiner Sßrömiffc bie Quelle alles Übels, alles <Sct)roinbeI§,

aller ©eSorgamfation, aller Unftätigfeit, aller Ausbeutung, aller

Ungereä)tigfeit ber heutigen 33oIfSwirt}d)afi. S)er <Sojialifien=

ftaat ift erft berwirflidjt, roenn eS an ben Mitteln ber «Social»

probuftion nur nod) foßeftibeS (ßapttal=) Eigentum gibt."
*

§r. §i^e B
enttoirft folgenbeS 93ilb bom fertigen fojiaüftifdjen

3ufunftSftaat : „©er Staat ift alfo alleiniger SBefijjer aller Arbeits»

1 gr. (£ngel§ (®ntwicttung be§ Sozialismus 43) öcrftetjt unter

(Staat „eine befonbere 9tepreff ionSgewalt" ju ©unften einer

fjerrfcfjenben ßlaffe. 2tlS ob Staat unb Staatsgewalt baSfelbe Wären

unb man ntdjt audj in einer toüfommenen S)emotratie oon StaatS=

gewalt reben fönne!

2 25aS (Erfurter Programm in feinem grunbfäfclic&en Seit er=

läutert 8 (1907) 156.

3
2IuSfid)tStofigf'eit ber Soaialbemolratie 5. 2tf)nlidj filein*

Wärter in ScpnbergS £anbbuä) ber folitifctjen Cfonomie I 259.

Leroy-ßeaulieu, Le collectivisme, Paris 1885, 338.

4 Sdjäffle, Dutnteffenj be§ Sozialismus 33.

5 fiapitat unb Strbeit 266.
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mittel, aHe§ £anbe§, aller ^abrifen, aller Transportmittel, aller

51rbeit?roerfjeuge, aÜe§ £)anbel§, bieüeidjt audj aller ©acuten ufto.

5In ber <5pi£e ftefjt eine öottenbet bemofratifdje Regierung, etwa

alle jtoei Safjre üom 33oIfe ju mähten; fie fulminiert in einem

2Iu§fd)ujj, üiefleidjt mit einem ^räfibeuten. Sie) er 9lu§fd)uf$

Ijat bie Seitung be§ ganjen <5taate§, nidjt blofe bie

politifdje (©efetjgebung, 33ermaltung, Suftij), fonbern au^ bie

Seitung ber ganjen ^robuftion, ber ganjen 35er=

teilung, ber ganjen ßonfumtion (menigftenS in einigen aH=

gemeinen Sejietjungen , 3. 33. mieüiel ber $onfumtion entzogen,

erjpart roerben foU ju (fünften ber ^robuftion ufto.). 9flan mag

bie Arbeit im einjelnen audj ,Unterfommiffionen' unb Abteilungen'

jutDeifen, immer mufj eine jufammenfaffenbe, in oberfter

Snfianj entfdjeibenbe Cberbe^örbe ba fein, tiefer

3entralbeljörbe finb untergeorbnet bie SßrooinjiaK $rei§=, ©e=

meinbebefjörben, mit beifelben Aufgabe für it)re Sejirfe, roie bie

3entralbet)örbe für ben (Staat, alte aber in Unterorbnung unter

biefe 3entralbefjörbe."

9il)nlid) 51 b. 2B agner 1
: „üttan tonnte baljer, menn man

fojialiftifdjerfeitS fonfequent fein miü, ben © e n f f e n f dj a
f t e n fo

roenig Eigentum an Kapital al§ an 33oben laffen unb müfjte

für bie SSilbung, 3krredjnung unb 3}ertoenbung be§ ÜJiationaN

fapital§ boä) immer ju einer jentraliftifa^en Siegelung,

minbeften§ ju einer jmangSmeife eingreife üben $on=

trolle oon einer oberften Sentratftetle au§ fdjreiten:

ba§ Kapital aber roie ber 33oben müfjte im Eigentum ber ©e=

f amtrjeit fielen."

§ 3.

litäl)ere 23e|ttmmmtQ ber Streitfrage.

2Bir fennen smar je£t bie ©runbpfeiler be§ foäialiftifc&en

3u!unft§gebäube§. 33eoor mir an eine Prüfung ifjrcr §eftig=

1 ©tunblegung, 2. Seil, § 144. Wlan ferje audj bie ©djilberung

be§ fojialiftifdjen 3ufunft§fiaate3 burdj einen ©ojialiften im „Soor«

toärts", mitgeteilt bei Sobt, 2)er rabifale beutfdje ©oaialiömu«

(1878) 218; Stern, 2t»efen 8.
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teit unb Sragfäljigteit herantreten, muffen mir nodj genauer

bejeidjnen, ma§ mir bemeifen moüen.

1. 2Benn mir bie fojialiftifd&en $orberungen au§[id&t5loS

ober unmögfid) nennen, fo befcbränfen mir unfere 33ef;aubtung

auf ben mobernen bemofratiföen «Sozialismus. 2Bir be=

Raupten alfo nid)t, eine mirtfd)aftfid)e Orbnung, mie fie bon

ben ©ojiatiften geplant mirb, enthalte begrifflieb einen 2Biber=

fprud) ober fei abfolut in jeber SBorauSfejjung unburd&füljrbar.

SBären bie Wenfdjen burcbfdinitttidj böHig felbftfoS, arbeite

liebenb, geljorfam, bofl Eingabe für ba§ ©emeinmoijt, ftets

bereit, jebem anbern ben Vorzug ju geben unb fidj felbft an

ben legten unb befcbmerlicbften Soften ju [teilen — furj,

mären bie 9ftenfd)en ntdjt, roaS fie ftnb, fonbern lauter @ngel,

fo märe allenfalls eine SHMrtfdwftSorbnung nacb fojialifiifdjem

9Jhtfier nicbt unmöglich. Slber eine foldje SorauSfetjung fann

für ben heutigen Sozialismus ntdjt in 53etrad)t lommen.

2. 2Bir geljen nod) meiter unb laffen es baljingefteHt fein,

ob eine ftaatfidje Organifation ber gefamten 5probuftion unb

Verteilung bereuter auf ftreng abfolutifiifdier ©runb*

tage burcbfüfjrbar fei ober nidjt. Söenn mir uns eine un=

münbige 23ebölferung benfen, bie einem befbotifcben 9fton=

ardjen mitlenfoS get)ord)t, fo laffen fid) bieöeicbt bie meiften

ber fosialiftifcben gorberungen burdjfüfyren. 3m alten 3nta=

reiche maren manage bon ben fojialiftifcben träumen bermirf*

Iidjt. 51ber ber ^nfa genofj als ®ob,n ber ©onne göttliche

@t)re unb tjerrfdjte mit unumfdjränfter ©etoalt, um babon ju

fcbmeigen, bafj bie ®ulturäuftänbe beS alten SnfareidjeS mit

ben heutigen nid)t in Vergleich fommen tonnen.

5Iuf bemofratifcber ©runblage 1 aber unb unter

93orauSfe|ung ber ©teidjberedjtigung aller ift bie 93er=

1 3>a& ber moberne ©03tati§mu§ ntdjt blofj 31t fällig, fonbern

feinem 2ßefen nad) extrem beut 01 ratif dj ift, gefjt nid)t nur auä
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rairilidjung ber fojianftifd&en $täne roenigften§ in i^rer ©e»

famt^eit ein $)ing ber Unmöglichen. 2Bir jagen: in ifjrer

©efamtljeit, ober infofern fie ein 5it)ammenl)ängenbe§

©bjiem bilben. 5)enn ob bie eine ober bie anbere gorberung,

für fid) allein genommen, fidj burdjfüljjren tiefte, brausen mir

gar nic&t ju unterfudjen: ba§ i[t ntdjt ber «Sozialismus.

Ü6rigen§ Rängen mehrere ber fojialiftijc&en gorberungen

mefentlid) jufammen, fo bafj bie eine mit ber anbern ftefjt

ober fällt; fo 3. 33. bie 93ergefeflfdmftung aller ^3robuftton§=

mittel, bie einheitliche Drganifation ber Sßrobuftion unb bie

Verteilung ber fjergefteHten ©üter nad) einem beftimmten aß=

gemeinen Sttafeftab.

3. (B ift audj nidjt unfere 9lbfid)t, ju behaupten, ber

SojialiSmuS laffe fid? felbft nid)t bor über geljenb mit ©e=

malt bermirflicfjen. 2öa§ ein gemaltfamer Urnfturj, ber roie

ein ©türm bafjerbrauft, auf furje $eit unter bem (Sinflufj

einer <Sd)reden§f)errfd)aft ju beroerffieüigen bermag, ba% ent=

jieljt fid) jeber 33eredmung. 5tucfj ba§ Unglaubliche ift in ber

2BeItgefd)idjte fdjon einmal bageroefen. 9)kn benfe nur an

bie englifdje Orebotution im 17. unb an bie franjöfifdje im

18. Safjrljunbert. 5tber auf bie 5)auer ift bie foäialiftifc&e

©efeflfd)aft§orbnung unmöglich, meil fie im 2öiberfprud)e fteljt

mit ben unjerftörbarften Neigungen unb trieben ber menfa>

lieben 9catur.

4. @s liegt un§ aud) fern, jebe§ ©emeineigentum ju

bermerfen, namentlich, an ©runb unb 33oben. 2Bir finb biet*

meljr ber 5Inficbt, bafj baZ richtige Verhältnis bon Sßribat»

feinem ©rttnbprinjip ber ©teidyberecfytigung aüer, fonbern and) barauS

fjeröor, baß er afle <Probuftion8mitteI jum ©e meine igen tum
madjen toiff. 5llle Arbeitsmittel üerftaatlidjen unb bann bod) bie

ßeitung beS ©emeintoefen§ einer Partei üorbetjalten, fjtefee bie anbern

ju ööüiger ßnedjtfdjaft nerurteiten.
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eigentum unb ©emeineigentum ein mistiger ftaftor jur

Söfung be§ fosialen Problems iji. 3m Mittelalter §at ba§

(Gemeineigentum biet jur $on[olibierung ber roirtfdjaftlictiett

SBerljältniffe beigetragen, unb e§ mag aud) in 3u fun ft

mieber eine äfjntid&e 9toHe übernehmen. 5lber ba§ ifl e§

nidjt, ma§ ber ©ojiaIi§mu§ mifl; biefer beabficbtigt jebeS

^ribateigentum an ben ^robuftionSmitteln ju bejeitigen, unb

ba§ ift ein für bie SDauer unmöglidjeS unb au§fid)t§lofe£

SSorljaben.

5. 2Bir galten un§ in ber folgenben 2öiber(egung an ben

@oäiali§mu§, mie ifjn bie heutigen <Sojia(bemo!raten ober

SMeftibiften — beibe 5Iu§brüde nehmen mir für gleidjbe*

beutenb — berfteljen. Siefc gorm be§ ©ojialiSmuS fjat Ijeute

bie meiften unb einflufjreidjften Vertreter unter ben ©egnern

ber beftetjenben ©ejeöic&aftSorbnung , unb fie Ijat aud) am

meiften 9lu§fidjt auf 93ermir!üd^ung, meil fie bie bernünftigfte

gaffung be§ foäialifiifdjen ©ebanfenS bietet. 3ft fie miberlegt,

fo fönnen um fo meljr alle übrigen fojialiftifdjen ober fom*

muniftifdjen (Srjfteme als unhaltbar angeben merben.

2Bir betrauten jebod^ bormiegenb bie mirtfdjaftlid&en

3iele unb bie bamit nottoenbig jufammen^ängenben fyoIge=

rungen. S)enn biefe bilben ben eigentüa^en $ern be§

«Sozialismus unb djarafterifieren ifjn im Unterfcbieb ju

anbern ©bftemen. 2)aS Erfurter Programm felbft trennt bie

mirt[dmftüd)en 3iele öon oen fcolitifdjen unb bejeicbnet bie

leideren als folc&e, bie fi$ innerhalb ber heutigen ©efeüfc&aftS»

orbnung erreidjen lajfen. 93on ben im fojiatbemofratifdjen

Programm aufgeführten bolitifdjen gorberungen finb manage,

menigfienS teütueife, fdjon in einzelnen Staaten eingeführt, fo

j. 33. baS Dieferenbum in ber ©a^meij. Sie ftorberung ber

„<5d)üd)tung aller internationalen Streitigkeiten auf fc&iebS»

geridjtüdjem 2Bege" unb mehrere ätjnüdje tonnten aud) in einem

nidjtfojtaliftifdjen Programme fielen.
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6. SCßeil mir im folgenben mieberfjolt $onfequenjen

aus ben fojialiftifdjen ^orberungen jiefyen, fo bemerfen mir,

um bem 33orrourf mifllürlic^er $onfequenätnacberei ju entgegen,

tafr mir nur bie ganj notmenbigen Folgerungen
au§ ben genannten gorberungen jieljen unb baburdj beren

prafti]'d)e Unmöglid&feit nadjmetfen. £enn an itjren not*

menbigen Folgerungen erfennt man am ficfyerften

bie 9fttd)tigf eit ober Unrichtig! eit allgemeiner

praftifdjer ©runbfäije unb Forberungen 1
.

3n ber %at, in allen fojialiftifd^en ©Triften teuren fot=

genbe ©runbforberungen mieber, bie audj im ©otljaer unb im

Erfurter Programm fielen: 1. SSergefeHfc&aftung (35er»

fiaatüc&ung) aller ^robu!tton§mitteI; 2. gefeUfdjaftlia^e

(planmäßige) Regelung ber gesamten ©üterprobuftion an

©teile ber heutigen 5probuftion§anard)ie, unb groar 3. auf

mögtidjft g(ei$I}eitlidj bemofratifajer ©runblage,

fo bajj menigfien§ jebe $(affenljerrftf)aft unb jebe§ klaffen»

pribitegium bauernb beseitigt mirb unb allgemeine Arbeits*

pfltdjt Ijerrfd)t
2

. W\t biefen $ernforberungen Ijängt not»

menbig jufammen 4. bie Verteilung be§ ©efamt»
ürobufteS nadj irgenbeinem einheitlichen 2)?af3ftab. 2)enn

1

Sfn einer 9tejenfion ber 4. Auflage ber oorliegenben ©djrift

(„Sie fteue 3ett" 1890—1891, II 638) meinte ß. ßau t ö f tj : „Über

bie ßonfequenjen mit ifynen (ben ©egnern be§ ©oäialiömuö) ju ftreiten,

roeldtje bie Süernnrflidjung unserer gorberungen nadj fid) jietjen formte,

möchte, bürfte, erfd)eint uns p<f)ft fiberpffig." §öcf)ft fiberflüffig!

baä ift eine feljr bequeme 2trt, fidt) an untiebfamen Erörterungen

borbeijubruefen. 2113 ob roir nnüfürlic!) unb auf$ ©eraterr>ot)l ßon«

fequenjen gebogen Ratten!

2 SSebel (Sie grau 50 [1910] 375) fdjreibt: „©obalb bie ©efett*

fdtjaft im SSefifc oder 2trbeit3tnittel fict) befinbet, toirb bie 2t rb eit 8-

Pflicht aller SlrbeitBf äljigen, o|ne Unterfdiieb beS

©ej<f)led)t3, ©runbgefetj ber f o jtatiftif cf»en ©efell=

Haft-
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ba§ ©efamtprobuft gehört ber ©efeflfdjaft unb mufj an bie

cinjelnen ©enoffen nadj irgenb einem Wafjftabe b erteilt

werben. Wti ber gefeflfcbaftlicben Siegelung ber ^robuftion

fteljt ferner in notmenbigem 3"fömmenf)ange bie Verteilung

ber Arbeit unb 9Irbeit§fräfte. 91ucb ift e§ unmöglich,

bafe biefe 23ermanblung ber ganzen ©efelljcbaft in eine große

$robuftton§genoffenfd)aft nicbt böllig umgcfialtenb in alle

2eben§berl)ältniffe eingreife. Gs§ gäbe feine Sßttoatutrternelj«

ntungen, feinen gmifcbenfjanbel, fein eigentliches ©elb, feine

3infen, feine Saufen, Sßörfen, 5lltien= ober fonfiigen ©efeU=

fcfjaften. 21udj ba?> Familienleben, bie Gjrjieljung ber Äinber ufro.

mürben ganj umgeftaltet.

233ir merben ber 9fteit)e nacb biefe ©runbforberungen an

il)ren notmenbigen ^onfequen^en prüfen unb baburdj beren

Unfjaltbarfeit für jeben ©enfenben nadjmeifen.

3 »euer Slrtifel.

Organisation ber $robuttion.

§ l.

jJJeröcfcfffdjaffttttfl bes ^robußtiöeißentutttö.

SDie ©ojialiften motten alle Arbeitsmittel, ober mie 2Rarr.

\\ü) ausbrüdt, alle „SebenSqueüen", nicbt nur ©runb unb

23oben, fonbern aueb Gabrilen, DJtofdjinen, 9*of)ftoffe, 2Berf=

jeuge, jum au§[d)liejjlidjen (Eigentum ber ©efamtljeit machen 2
.

9iur ©enufemittet füllen al§ Entgelt für geleifiete Arbeit ^3riöat=

eigentum merben bürfen. 35a flehen mir aber fdmn bor meh-

reren nicbt unerheblichen Sebenfen.

1. 2Bie fott ber Übergang ber heutigen ©efeff=

febaft in bie fojialijiifä)e bemerffteöigt merben? 2Bie ijHnS«

»gl. oben ©. 361 ff.
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befonbetc bie Überführung ber ^3robuftion§mittet au§ bem

^3riöatbefi^ in ben $ o 1 1 e ft i b b e
f

i £ ju erreichen ? Soll

man roarten, 6i§ alle (Eigentümer freiwillig auf i§ren 53efi£

ju ©unjien ber ©efamtfjeit beliebten? £>ann fönnte man in

(Sroigfeit märten. 2ifle ©ojialiften [inb be£f)alb barin einig,

bajj ba§ Proletariat, menn e§ bie pofittfdt>e 93?a$t errungen,

irgenbmie mit energifdjen Mitteln bie 33erfiaatlic&ung mirb

in§ 2Berf fetjen muffen. Wlanfyt Don ifyiert jäljlen audj

Ijeute nocb, mie mir gefetjen, auf bie brutale ©eroalt. <Sie

motten furjen ^roäefj machen unb mit Scbroert unb 331ut in

furjer f^rift bie 33ergefellfcbaftung burcbfüljren. Unb jur 9t e=

bolution roirb e§ auct) fdjtieBlid) fommen muffen, menn ber

®ojiali§mu3 fiegen roitl. „^ie Sjpropriateura roerben ej=

propriiert." Sa» ift balb gefagt; aber aucb getan? SBerben

fid) bie (Sigentümer, befonber§ auf bem 2anbe, nict)t jur 2Betjr

fe£en unb ©eroalt mit ©eroalt erroibern? SBirb ber Sojiali^

mu§ nict)t fcbtiejsticr) jur ©uiHotine ober ju 9iot)aben feine

3uftuä)t nehmen muffen, um ben SBiberftanb energifdj ju

brechen?

3nbeffen bie meifteu Sojiatiften Ijaben, roenigften§ bor ber

Öffentlichkeit, bie blutige ÜteDolution abgefc&rooren. 3n S3am=

berg Tagte 53 e bei am 24. September 1902: „(5§ ift 33töb=

finn, menn man Sfjnen fagt, bie <So5ialbemofratie rooOe bie

heutigen 3 u f*anbe m^ ©eroalt änbern."

^ber audb unter benen, bie auf bie brutale ©eroalt Der*

jicbten, finb bie 5tnficf)ten über bie 53rücfe in \\)x gelobtet

Sanb geteilt. 2)ie fog. Ortb,oboj:en, bie Warriften ftrenger

Dbferoanj, roie 53ebe(, $aut§fn u. a. reebnen auf eine in

na^er 3 u fun f* beborftetjenbe $atafiropf)e, auf einen balbigen

„®(abberabatfcb", einen raffen 3 uf^nimeubrucb ber beutigen

©efedfebaft. (Einige hoffen auf bie längft borau§gefagtcn

Ungeheuern $rifen, roelcbe bie ©efeflfc&aft in ein Gtjao»

berroanbeln roürben; anbere auf einen ©eneralfUeif
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aller Proletarier, ber bie ganje heutige ^ßrobuftion jum

©tiflftanb brächte, nad) bem befannten ©prüd)(ein : „Unb alle

»er fielen ftifl, fobatb bein [tarler 3trm e§ will." Sn

biefem ©tifljtanb ober biefem 6§ao§ roürbe bann ber ©ojia*

li§mu§ bie Sßtobuftton in bie £)anb nennen unb „reinen

Stifd) tnadjen".

3u ben 5tnt)ängern be§ balbigen Sufammenbrucb^ gehört,

tüte fd)on bemerft, 58 e bei, ber auf bem Erfurter Parteitage

(1891) fd)on für ba§ (Snbe be§ borigen 3al)tt)unbert§ einen

grofjen „ßlabberabotfd)" brop^ejeü fyat.

„Sßir l)aben ieijt", führte er au§, „feit faft 30 $al)ren eine

foäialbemofratifdje Agitation unb fjaben e§ in biefer 3eit baljin

gebracht, bafj tt)ir bie ftärffte gartet in S)eutfdt)tanb geworben finb.

SBenn mir nun fetjen, tüa§ für eine foloffale Ummäljung auf öfo-

nomifd)em unb bolitifdjem ©ebiet in biefer Seit ftattgefunben t)at,

tuie tjeute bie ©egner in bollfiänbiger 33erjtt>eiflung finb, weil fie

nid)t mel)r wiffen, rool)in unb roo f)inau§, wenn mir feljen, wie alte

Sßertjältniffe fid). aflmäbjid) fo entttüdelten, bafj fein bernünfttger

2flenfdj mefjr im 3weifel barüber fein fann, bafs bie 2)inge auf

eine längere SJauer fo nid)t mefyr weiter gel)en fönnen, unb barum

bie $ataftrottb,e nur nod) eine grage ber 3eit tft,

bann ift e§ nid)t nur natürltd), bann ift e§ notroenbig, bafj man

ju 2Infd)auungen fommt, wie id) fie fjabe, unb fie aud) au§fbrid)t.

Sd) mad)e fein £)el)I barau§, id) fyaht mid) riefig gefreut,

al§ fürjlid) mein greunb gr. 6ngel§ in feinem be*

fannten 23riefe im Socialiste, ben aud) unfere treffe

beröffentlid)te, einen Umfdjwung ber Singe bon

©runb au§ gegen ba$ 3a$r 1898 in 2tu§fid)t ftellte.

SSoHmar glaubte barüber fbötteln jju fönnen, id) bagegen fd)rieb

®ngel§: bitter, bu unb id), mir finb bie einigen ,3ungen* in

unferer Partei." ' ©d)on Dörfer fmtte 33ebel auf bemfelben $artei=

tag fid) geäußert: ,,3d) bin überzeugt, bie SBerwirflidjung

1 ^rotofoü ber 93erf)anblungen be3 Parteitagen ber foätalbemo*

fratifajen Partei SeutfdjlanbS 311 Erfurt 1891, 282—283.
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unferer legten 3iele ift fo nafje, bafj menige in btefem ©aale

finb, bie biefe %a%t nidjt erle6en werben. "
l

Snjroifdjen ift ba§ ^afyx 1898 gefommen unb gegangen,

roir tjaben fd&on einen fräfttgen ©abritt in bo§ neue 3af)r«

tyunbert getan, unb mo ift bie prop^ejeite $ataftropb>, mo

bie 3ufanft§gefeQfd)aft? 22>ir motten glauben, bajj 23ebe(

fold&e Lebensarten blof; al§ $öber in bie ungebulbigen Waffen

mirft, benen eS mit bem „^ßarlamenteln" ju langfam gel)t,

unb bie be§Ijalb ju ben „jungen" ober 9Inardjiften absufaüen

broljen. (Sr Ijat 1>a% felbft gelegentlich üerraten. 31f§ 33oömar

mahnte, man möge über bem (Snbjiel in afcrjgrauet gerne

nic&t bie Hoffnung auf bie ©egenroart erfticfen, antmortete

33ebel, eine fofdje Staltif mürbe bie Partei ju ©runbe
rieten; bie ©enoffen mürben bie 53egeifterung

berlieren; menn man ifjnen borljiette, ba§ 3

*

c ^

fei erft in ferner 3 e i* J u erreichen. 9Jcan fiefjt, ber

©laube an bie materialtftiftfje ©efd)id)t§auffaffung unb ba»

,,©id) Don felbft funeinmac&fen" ber heutigen ©efeüfcrmftS*

orbnung in bie fojialifiifcrje iß bei 33ebel äufjerft gering.

(Sine balbige Überführung ber heutigen ©efefljdmft in bie

fojiatiftifcrje ift u. @. — abgefeljen bon einer blutigen 9te=>

bolution — ganj unb gar nidtjt ju ermarten. llmfonft tjofft

man auf eine $ataftropb,e infolge bon mirtfc&aftlicfjen $rifen.

SDiefe Shtfen Ijaben in neuerer Qe'ti on £)äuftgfeit unD 3n*

tenfität nict)t ju*, fonbern abgenommen 2
. 6» bleibt alfo nur

1 6bb. 172. Slnbere Siufcerungen äf)nli(f)er Strt bat 23 oll mar
jufammengeftetft in bem Slrtifel „3ur Streitfrage beS ©taatsfojta»

liämuS" in „®te Dieue 3eit" 1892—1893, I. Kuä) ßauUft) ^offt

auf eine fetjr balbige SOertoirffidjung ber fo^iatiftifcfieri Dteüolution.

3Jtan ogf. feine ©cbjift „Um £age nacb, ber Üteüolution" unb feinen

Sirtitel „2tlterb,anb JtcoolutionäreS'' in „Sie 5fteue 3eit", 22. 3ab,rg.,

I 588 ff.

* 6ie$e oben S. 275 ff.
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nod) bie Hoffnung auf ben ©euer a Ift reif. 2Bir wollen

nun nid^t unterfudjen, wie e§ möglid) fei, bajj ber ©eneral--

ftreif ofyne 53ürgerfrieg ben Proletariern „eine§ fdjönen 2age§",

wie $aut§fu meint, bie ganje tiolitifcbe Obergewalt in bie

£)änbe fpieten tonne. SOßidjtiger ift bie §rage, ma» bann ge=

fcbetjen fotte, wenn einmal ba§ Proletariat ba§ Regiment tyat?

S)te Antwort auf biefe $rage tonnen mir nidjt beffer geben,

a(§ e§ ein ©ojiatift felbft getan Ijat.

Sn ben „©ojialifHfdjen Monatsheften" 1

fdjreibt gbmunb
S i

f
cij e r in einer btelfad) jutreffenben ^olemif gegen ßaut§fo:

„Dornen mir einmal an, $aut§h)§ ©eneralfireif fjabe ba§ 33ürger=

tum fopflo§ gemadjt, ba§ Proletariat r)abe gefiegt, 53ütom ah'

gebanft, bie politifdje 2ftad)t fei in unfern §änben, unb nun folgen

mir ßautSfrj in fein 9tod} Utopien, ba§ er un§ entwirft, a!3 ein

ÜbergangSftabium. 23ei Übernahme ber politifdjen SDtodjt burdj ba§

Proletariat ift bie gefamte Sßrobuftion, Don ben wenigen ftaatlidjen,

fommunaten unb genoffenfd)aftlicr)en betrieben abgefetjen, eine rein

prtoatwirtfdjaftltdje. ©ott nun bie ©jbroürtation ber $abttaltften mit

einem ©djlage enben? (53 ift flar: ber ©ebanfe, bie ganje

pribatfaüitalifttfdje ^robuftion, biefen ungetjeueru Med)a=

ni§mu§, ber au§ £mnberttaufenben unb Millionen c-on Otäbern unb

ÜtäDcrjen befielt, bie fid) im Verlaufe bon einem falben 3at)r=

taufenb ineinanbergefügt fyaben, in wenigen Sagen ober Monaten

ober Sauren übernehmen unb neu organifieren ju motten —
ber grenjt nidjt an SBatynfinn, baZ ift 2Baf)nfinn! . .

.

Sawo^r, ©enoffe $aut§fb, am SLage nad) ber Ütebolution

Witt baZ ganje 93olf Sorot, b. i). eine (Srjfienj, bie minbeftenS

fo gut ift al§ bie bisherige, unb batjer ift erforberlict), bafj bie $ro=

buttion f o fort wieber in ©ang fommt. Unb wenn $aut§fö aua)

nur einmal bie fteinfte ©enoffenfdjaft — ober fonft einen betrieb —
gegrünbet unb ein Satyr lang geleitet Jjätte, um atte bie Spunberte

bon fleinen unb großen <5d;miertgfetteu einer ^euorganifation auf

biefem ©ebiete fennen ju lernen unb ju erfahren, bafj bie Metifdjen

1 3at)rg. 1904, I 296.
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feine 3at)um ftnb, bie man gebutbig auf ba§ Rapier fdjretben fann,

unb aud) feine Automaten, bie man aufjieljt nnb bte bann bie

geroünfdjte Verrichtung oofljieljen, fonbertt 2Befen bon 5(ci|d) unb

Vlut, oft plmftologifcfje unb pjijdjologifdje 9Mtfel, bie bie befte

©pefutation unb bie ibealften träume in menigen ©tunben ju

nid)te madjen fönnen — menn $aut»n) baoon eine Urning t)ätte,

mürbe er nict)t baju gefommen fein, oon einer plötjtidjen Übernarjme

ber ganjcn ^robuftion burd) ba* Proletariat 31t reben."

„3M§f)er lernten mir immer, ber @ojiaü3mu§ fei nur inter=

national burdjjufübjen. 2)afj aber 9frifjlanb .

.

., Stauen, Spanien,

aud) Cfterreidj'ttngarn, «Sdjmeben unb Diorraegen ufro. nod) rnmmel=

meit com ©03iali§mu§ entfernt ftnb — mer roill ba§ beftreiten?

Unb bie rjoctjentiotcfclten Sänber (Snglanb unb $lmerifa, bie nidjt

einmal eine nennenSmerte fojialiftifdje Veroegung fjaben? 5luf

Hoffnungen fann man fid) bod) nidjt ftütjen! 2i3ie mitl aber

ßaut§ft) unter folgen llmftänben ben ßjport 2)eutfd)tanba bon

fünf Dftilliarben aufredet erhalten ober bafür fofort (!) im £anbe

einen (Srfatj ftnben ? . . . 2£iH £aut§frj aber uicr)t fofort bie ganje

SjSrobttftion übernehmen — bann bleibt bie priöatfapitaliftijdje $ro=

buftion in ifjrer jetzigen ©eftalt einftmeilen beftefjen, unb bie fojia=

liftifdje Regierung m ü
fj

t e . . . ben $apttaliften alle bie (Garantien

geben, bie nötig ftnb, um fapitaltftifdje Verriebe überhaupt $u er=

möglidjen: bann bliebe aber alle» beim alten, unb mir fönnten

aufjer bem 9ld)tftunbentag rool)l nod) mefentlidje Verteuerungen ber

Mrbeiterfdjuijgefetje burdjfüfjren, fonft aber nur politijdje Vorteile

erreichen unb ber ©ntraitflung eine freiere Varm fdjaffen, bamit fie

fiel) fdmeller unb fd)merjfo]'er bolljiel)e."

(S§ fd)eint mir nad) bem ©efagten jroeifello^ unb wirb

aud) bon ben Üteüifioniften jugegeben: wofern nid)t auf eine

blutige 9tebolution fpefuliert roirb, ift an eine Verroirflidjung

be» foäialifti)d)en Gnbjielä in einer irgenbroie bered)enbaren

3ufunft gar nid)t ju benfen, unb id) Ijalte e§ be»t)alb für

getütffcnloS, baß ben Proletariern immer ein balb ju erroarten=

be» ^arabieS oorgegaufclt roirb, um iljre Unsufriebcnijcit mit

ben befiet)enben gefeüfdmfttidjen 3 u ftönben 311 fd)üren.
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2. Eine anbcre wichtige f^froge in Sejug auf bic 23ergefefl»

fdjaftung aflet $robuttion§mittet ift bie: (Sollen bei bcr un-

gemeinen EEpropriation bie heutigen Eigentümer ent«

fdjäbigt merben ober nid&t? <5otI einfache $onfi§fation

ober Ablöfung ftattfinben? 2öerben bie Eigentümer nid)t ent«

fd&äbigt, fo mujj man ba§ heutige ^ßribatetgentum al§ un=

gerecht bejetd^nen, unb worauf moöen bie (SojiaUften btefe

5tn!Iage fluten, nadjbem felbft biele bon ifynen bie Wlaxtfä)*

HBerttfjeorie al§ Wertlos preisgegeben tjaben? ©ollen [ie ent*

fcb,äbigt werben, unb ba§ wollen 5. 53. $aut§tl), Saures 1
, fo

fragt fid), rote lönnen bie Ungeheuern 6ummen sufammen»

gebracht werben, bie baju nötig finb? SBirb fidj bie neue

foäialifiifd&e ©efellfd&aft biefe ungeheure Saft, beren Abtragung

erft fpäteren Generationen ju gutefommen tann, gefallen Iaffen?

ÄautSflj meint, man tonne „am Sage nacb, ber 9iebolution"

bie heutigen $apitaliften burd) 6teuern unb anbere Saften ju

©unften ber Arbeiter fo brangfalieren, bajj ber 5ßribatbefi| für

fie naljeju wertlos mürbe unb fie gern bereit mären, benfelben

ju berfaufen. Aber mit meinem SRec&t? „Ein Seil ber gabrifen,

33ergwerfe ufro. fönnte an bie in ifjnen tätigen Arbeiter felbfi

bertauft merben, bie fle fortan genoffenfd&aftlid) betreiben.

Anbere fönnten an ßonfumgenoffenfdmften, mieber anbere an

©emeinben ober an ben ©taat berfauft merben." 2 An bie

Arbeiter? SBeldjeS Sutereffe fönnen biefe an bem Ermerbe

bon betrieben Ijaben, bie für iljren 33efi|er naljeju wertlos

geworben finb? Unb wob,er foHen fie bie baju erforberlidjen

riefigen ©ummen nehmen, namentlich ba naa? $autsfb fofort

bie ArbeitSseit auf bie #älfte berfürjt unb ber Arbeitslohn

berboppelt merben fofl? 3)a flogen uns bie 6ojiaUften über

1
3fn ber franjöftf^en ßamtner am 15. ^uni 1906 f. „SSortDörtS*

1906, 9h 139, 1. Seil.

2 2tm &ag.e nadj ber foäialiftifäien 9teöoIution 9.
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ba§ 2o§ ber Arbeiter, bie faum ba§ zum Unterhalt ber gamiüe

Nötige Ijaben, unb jugleid) muten [ie ifjnen ju, 9JMiarben

aufzubringen, um bie großen Setriebe anjufaufen? gür bie

©emeinben unb ben «Staat? 3I6er belaufen fid) nid)t fd)on

bleute bie ©dmlben ber ©emeinben unb ©taaten auf W\U
Karben? Unb nun foH ber (Staat nod) bie 3infen für ben

5lnfauf ber $robuftion§betriebe auf fid) nehmen unb bie

Arbeiter bei fürjerer Arbeitszeit boüüelt bejahen!

3. Siele ©ojialiften moQen beim Übergang in ben 3U=

funftsftaat ^ribatbe triebe neben ben öffentlichen

35

e

trieben beftetjen laffen. 9iun entfielt gleidj bie grage:

©oll e§ ben einzelnen Setrieben überlaffen bleiben, zu fcrobu=

jiercn, ma§ unb mie unb roiebiet fie rooüen? 2)ann bleibt

ja bie ganze $robuf tion§anard)ie, in ber bie ©o=

jiatiften bie Queue aller heutigen Übel fefjen, boü unb ganz

befielen. 2öeld)en 5ßu£en l)at bann bie Serftaatticbung Dieler

Setriebe? S)ie Setriebe merben fi$ untereinanber ftonfurrenj

machen unb fid? gegenfeitig ben 93krtt abjugeminnen fudjeu,

roie e§ Ijeute ber Satt ift. ©ibt aber ber ©taat ben einzelnen

Setrieben über 9Irt unb 5)cafe ifjrer ^ßrobuttion unb il)re§

5lbfa£e§ SorfTriften, fo roirb bie Sßrobuftion in Salbe ber»

nietet fein, menigften§ mirb eine mirffame ßonfurrenj mit

bem 5Iu§tanbe unmöglich 9JMt £)albf)eiten ift eben nid)t au§=

jutommen. (Sntroeber roirb bie ganze ^robuttion berftaatlidjt,

unb bann fann allenfalls bon „planmäßiger Siegelung" bie

Siebe fein, ober man überläßt bie ^ßrobuftion ber freien 3ui=

tiatibe ber einzelnen Setriebe, unb bann bleibt bie heutige

3lnatcr)ie befielen.

4. S)ocb nehmen mir an, bie Ü6ergang§üeriobe liege binter

un§, unb ber fozialiftifebe ©taat trolle nun fämtlidje ^ro«

buftion§güter in Sefdjtag ncfymen. 3cfct taudjt roieber eine

neue fct)rr)ierige ^rage auf: 2öa§ gehört ju ben $robuftib=

gutem unb roa§ ju ben ©enußgütern? Segrifflicb

Eattjrein, S)er ©ojialiSmuS. 10. Knfj. 25
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laffen fidj betbe ©üterarten leidjt unterfd)eiben; aber fobalb

man im einzelnen fragt, ob biefe§ ober jene§ 33efi|gut ju ben

^robuftib 5 ober ju ben ©enujjgütern gehöre, fo ift man in

Verlegenheit. 2)ie aüermeiften Singe laffen fidj balb ju ben

5probuftib=, batb ju ben ©enufsgütem rennen, je nacb. bem

3merfe, gii bem (ie ber 23efi|>er gebraust. (Sin ©arten i[t

gemifj ein ©enufjgut; er gibt bem Sefiijer feine grüßte, bietet

iljm bie 9ftöglicbfeit, fidj in iljm ju ergeben unb an ben 53lumen

unb Säumen ^n erfreuen: aber bie grüßte, bie er Ijerbor*

bringt, laffen fid) aucf) berfaufen, fei e§ nun in iljrer ur»

fbrüngticben ©eftalt, ober inbem man fie jubor ju (Benufj*

mittein bon Ijöfyerem SBerte umarbeitet. 2tljnticbe§ läfjt fid)

bon einem £)aufe, einem ^ferbe, einem SSagen, ja fogar bon

faft jebem £>au§geräte fagen. 9?abel unb gaben finb getoifj

unmittelbare ©ebraud)§güter in ber gamitie; aber man fann

fie aucb bewerten/ um bamit \i$ unb anbern Kleiber ju

berfertigen ober auSjubeffern *.

«Sollen nun ade biefe ©ebraudj§gegenftänbe ©emeineigen=

tum werben? $a§ fyiefee jeben felbft in ben ffeinften Singen

bon ber ©efamtljeit abhängig mad&en. (Sin Familienleben mit

gegenfeitigen Sienftteiftungen märe unmöglich. 2flan fönnte

affo §öcbjien§ ben 9Iu§meg toäljfen, bafj man jroar folcbe

©ebrauc^§roerte, bie aud) jur Sßrobuftion bienen fönnen, ben

einjelnen überlädt, aber iljnen gefetjlidj jebe brobuftibe 33er=

mertung unterfagt 2 unb nur ben ©etbftgebraucf) geftattet. 2)a§

1 ©eljr nacfjbrücHtdj Betont bie tjier berührte ©djnnerigfeit ßeroü=

SSeaulieu in feinem lefenStnerten fßuä)t Le collectivisme 13 ff.

8
*P a ulfen ( (Stiftern ber ©tljif II 5 407) meint stoar, nidjt nur

SJtöbel«, ßunft- unb ©djmucfgegenftänbe unb S3ucr)er, fonbern audj

28of)nf)Qufer unb ©arten tonnten ^Priöateigentum bleiben, „unb jtoar

mit allen Qfolgen, meiere baö ©igentum gegenwärtig fjat: mit bem

9tedjt, biefe Singe ju »ererben unb ju oerferjenfen, ju üerjefjren unb

aufäubetoa^ren, ju »erlaufen unb ju t>erleir)en." ®a$ ift aber gegen
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würbe aber eine feljr weit geljenbe boüjeüicbe Überwachung not=

wenbig matten unb ju bielem Untetfc^feif SBetanlaffung geben.

Renten lüir un§ beifpiel§§a(ber, ein Obftgarten werbe einem

gamüienbater unter ber 23ebingung überlaffen, bie grüßte

beSfelben nur für ben ©elbftbebarf gebrauten $u bürfen, afleS

übrige an bie öffentlichen SBorratsfammern abjuliefern. 2Bie

biel bon biefen grüßten würbe wofjl abgeliefert werben?

SBürbe ber 23efijjer Ijauäfjälterifd) mit ben grüßten umgeben?

2öürbe er ben ©arten in gutem ©taub ju galten ober gar

ju berbeffern fudjen? Sßürbe er nicbt, voa% er felbft nidjt

benötigt, Ijeimlicb. berfc&enfen ober berfaufen?

5. 2öa§ fotl ferner mit ben SBert gittern ge[d)cl)en,

bie unbrobuftib finb, mit ®unftwerfen, 23riüanten, perlen

unb anbern 3ier= unb ©djmucfgegenftänben ? ©ollen alle

grauen iljre ©djmudfad)en auf ben Altar be§ 33atertanbe§

legen unb fic& fortan nur meljr mit bem $teib unb Der

©djürje ber Arbeiterinnen fa^müden? S)ocb wir fönnen oljne

©orgen fein. S)ie Qüitelfeit unb bie Siebe jum ©dnnud ber=

bie ausbrficfliclje Söetjauptung be§ ©rfurter ^3ragramm3 unb toäre ein

gewaltiger fRife in ba§ ganje ©tjftem. S)iefe3 3u9 e ftänbniö roürbe

e3 ermöglichen, ba& mandje burcf) ßauf, ©rbfdjaft ober ©cijenfung

§öufer, ©arten unb anbere Renten abtterfenbe ®inge ertuürben unb

fdjliefjlidj tum ifjren 9t e n t e n leben fönnten, toa§ nidt)t in baä fojia*

liftifcfje ©rjftem pajjt. — Sin ©ojialift totrb oielleidjt ju ©unften

$aulfen§ etnroenben, man fönne §aufer, ©arten u. bgl. rufjig in ben

^ßrioatbefifc fibergefjen laffen, toeil in einem Stiftern, too alle tagtäglid)

an ber <ßrobuftion fidj beteiligen unb fo ba§ Nötige erwerben muffen,

niemanb an 9tenten ettoa§ gelegen fein fönne. S)aö ift aber unrichtig.

9teid)tum mürbe audj im ©ojialiftenftaat SJtacfjt unb Slnfefjen t>er=

leiten unb alfo gennfj nicfjt öeradjtet merben. Unb melden Slntrieb

äur Strbeit tonnte nodj ein 9Jiann Ijaben, ber genug befifct, um Don

feinen Renten ju leben? afflüfete man ifjn nidjt jur 2lrbett 3» in gen ?

Sßenn ber ©ojialismuö überhaupt Sluöfidjt auf JUermirflidjung Imben

foll, fo barf er nid)t auf fjalbem Sßege fielen bleiben, fonbern muf$

folgerichtig burdjgefürjrt »erben.

25*
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fd&roinbet ja in ber 3u ^ lt »ft§ 9 e ye flf^aft- 9Iudj bie (SbaS*

töd&tcr roerben nur no$ an ber 9lrbeit jum ©emeintüot)!

greube Ijaben.

§2.

gScbarfsOe/Hmmmtß.

2Btr nennen nn, bie Sdjeibung ätnifdjen ^ßrobuftib» unb

©enufjgütern [ei in erfprie&lid&et Sßeife geglutft, unb alle

$robuftion§mittel feien „üergefeHfc^aftet" ober in ben SBefijj ber

©efamtfjeit übergegangen. 5te foH bie nationale ^robuftion

plannt äfjig georbnet werben. „Ummanblung ber 2Baren=

probuftion in fojialijnfd&e, für unb bur# bie ©efeflfdjaft

betriebene ^robuftion" Reifet e§ im (Erfurter Programm, ganj

in Übereinftimmung mit ber 5Iuffaffung bon $. Qttarj 1 unb

gr. Güngelä 2
. ©ine fo(ct)e Regelung läfet fid) aber nur be*

tr>erfjieüigen, menn jubor ber ungefähre 33ebarf ber ©e=

famttjeit fefiftefjt. S)enn biefer ift $md unb 9ftafe ber

ganjen ^robuftion. (Sr müfjte alfo burdj tägliche ober

tt>öa>ntlid)e bjto. monatlidje, }äljrlidb> ftatifiifdje (Srtjebungen

feftgefejjt werben.

SDa§ Proletariat, fdjreibt $aut§ft), fann unb mufj neben

ber Drganifierung ber 5|3robultion audj „bie Regelung ber

3irfu(ation burä) Sluftjebung be§ $riöateigentum§ an ben 33e=

trieben buräjfütjren". „(5§ mujj bie £)öb> ber ^robuftion jeber

einzelnen ^robu!tion§[tätte auf ©runblage einer 33 e»

redjnung ber borljanbenen ^robuftibfräfte (Arbeiter

unb ^robuftionSmittel) unb be§ borfjanbenen S3ebarf§

1 @ie$e oben ©. 364 ff.

2
Sftaä) düng eis (Sie ©nttoicflung beö ©oaialtSmuS öon ber Utopie

jur 2ßiffenftf)aft 48) toirb „eine gefellfdjaftlidje <Probuftion
nadtj oorrjerbeftimintem <JHan" mögtidj, toenn einmal baS

Proletariat mittels ber öffentlichen ©eioalt alle <ProbufiionSmittel in

öffentliches (Stgentum oertoanbelt Ijaben toirb. 83gl. ebb. 45.
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feft feigen unb bafür forgen, baß einer jeben 5Irbeit§ftätte

nidjt bloß bie notmenbigen Arbeiter, fonbern aud) bie not*

roenbigen ^3robuftion§mittet jugefütjrt, unb bie fertigen $ro=

bu!te an bie Konsumenten abgefegt roerben." * 2)iefe Aufgabe,

meint ffautsft), fei „bie fdjmierigfte unter jenen, bie bem pro»

fetarifdjen Regime äufaöen", fie roerbe ifjm „manche fjarte

^ufj ju fnatfen aufgeben". 5(ber, tröftet er fidj, man bürfe

bie ©djroierigfeit nicfyt übertreiben. (5§ Raubte fid) nur barum,

bie Organifation, bie „rjeute in unbewußter ÜÖeife fict) burct)=

fe|e, ju einer beroufjten 511 geftalten, in ber bie borljerige

Serec&nung alter mafjgebenben ^aftoren an ©teile

ber nadjträgtidjen Korrekturen burcb, baZ ©piet Don 5fta$frage

unb Angebot tritt"
2

.

Sie „borb>rige SBered&nung aller majjgebenben gaftoren",

um alle ju einem einheitlichen, planmäßigen 5ßrobu!tion§ft)ftem

ju bereinigen, n>etct)e§ bem borfjanbenen SöebürfniS eines großen

©emeinmefen» genau entfpridtjt : ba§ ift eben eine bie menfdj*

liefen Kräfte überfteigenbe ©djroierigfeit.

SSiefletc&t ließe fid? einmenben, folc&e (Srtjebungen feien über*

flüffig, man fönne einfach bie heutige Konfumtion ber fojta«

Iiftifd)en ^3robuttion ju ©runbe legen. Slber felbft angenom=

men, bie heutige Konfumtion fei bi§ in§ einzelne genau ftatiftifd)

ermittelt, roa§ bei roeitem nidjt ber gaö ift, fo läßt fielt) bodj

biefelbe in feiner 2Beife ber fojialiftifc&en ^ßrobuttion 311 ©runbe

legen, meil fie ba§ Ergebnis ber heutigen 93ermögen§berrjäftniffe

unb aud) ber heutigen ^robuftion ift. «Sie fetjt eineifeitS große

Kapitaleinfünfte unb anberfeitS ärmliches StrbeitSeinfommen

borau§; fie fejjt befonber§ ba§ 2olm= (©ienftboten») 33erf)öltni§

borau§ unb ift innig mit ber Sßriöatprobuftion bertnüpft 3
.

1 3tm Sage natf) ber SReüoIution 28. 2 66b. 29.

3
3Jtit 9te<$t jagt 2t. Söagner (©runblegung 3

, 2.21, § 144,

320) : Sie bisherige Äortfumtton ift „baä $robuft ber gegenwärtigen
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(Sbenfomenig läfjt fidj annehmen, bafj bie oberfte 3entral*

beerbe im fojialiftifd^en «Staat einfad^in ben Sebarf nad)

9Irt unb Waffe ber ^probufte burd) einen $Rad)tfbrudj

feftfe^e unb banad) bie ^robuftion regle. £enfbar ift ein

foldje§ 9Serfat)ren aöerbing§. 9Iber um babon ju fdjmeigen,

bafj ba§fetbe mit ber bemofratifdjen Organisation im ©inne

ber ©osialiften im 2Biberfbrud) ftetjt, märe e§ bie boEU

enbetfte Äned&tfdjaft. 2)ie ftreiljeit beruht bor allem barauf,

bafj man felbft nadj ©utbünfen beftimmen fann, roie man

fein Seben in Sejug auf $oft, Reibung, 2öotmung, Unter»

Haltung, 53t(bung§mittel ufro. einrichten roiH. 293er ba§ niajt

meljr fann unb fid) afle§ öon einer Sefyörbe borfd&reiben laffen

mufj, ift ein ©Habe, mag man ifm aud) »freien ©enoffen"

nennen. 2)ie greitjeit ber 33ebarf§beftimmung ift aud) bie

©runblage jebe§ $ulturfortfd&ritte§ 1
.

2öir moüen alfo annehmen, e§ fei grunbfäijlidj jebem frei=

gefteHt, fi$ feinen Sebarf ju beftimmen. 2öir fagen: grunb*

fät^lid); bcnn braftifd} mirb biefe greifjeit fdion burd) ben

Mangel an reidjlidjem ßinfommen eingefc&ränft. 2Iud) ber

heutige gabrifarbeiter ift grunbfätjlidj frei in ber 33efteöung

Güinfommen3= unb 23ermögen§oerteifung unb eben beö prioateu Renten.

be;jug§ aus Soben unb Kapitalien, ©tatiftifdje Slufnatjmen aus" ber

2ötrfüd)fett würben alfo ntdjt ausreißen."
1 2tudj ©Raffle (Duinteffenj 23) geftefjt: „Sie OFrci^eit ber

S3ebarfsbeftimmung ift fi<f)erlidj bie unterfte ©runblage ber Qrreitiett

überhaupt. Stürben bie Seben3= unb StlbungSmittel etroa ton aufcen

t)er unb einem jeben nad) einem JBebarfsfdjema jugemeffen, fo fönnte

niemanb nad) feiner Sfnbibibualität leben unb fid) ausbilben; es toäre

ber ,$rotforb' ber greifjeit befeitigt. @3 fragt fid) beS^alb, ob ber

<Sojiati§mu§ bie inbiüibuelle ^rei^eit ber ffiebarfsbeftiminung aufgebt

ober nicR §ebt er fie auf, fo ift er freib>itsfeinblid), aller 3nbit>i»

bualtfation, bafyer aüer ©efittung entgegen unb ofjne alle 2luöfidt)t,

mit ben unoertügbarften trieben beö üttenfdjen jemals" fertig su

merben."
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feine§ Sebarfs; aber praftifdj ift biefe greifjeit oft gering

toegen be§ Mangel» an (Sinfommen. 2>a§fetbe mürbe aucb

im ©ojialiftenftaat ber galt fein. Seber Ijat ja fein anbere»

(Sinfommen als ben Ertrag fetner 2age§arbeit. üDie (Sojiatiften

oe-rfefjten sroar nidjt, un§ biefen Ertrag glänjenb ju fdjilbern

unb ju multipfijieren l
. 5Iber an biefe» SBunber ber 23rot=

öermefjritng glauben mir nidjt. $)ocb ift bieS ein 5|3unft, ben

mir roeiter unten eingeljenb prüfen werben. Übrigens fcfjeinen

bie ^auptoertreter be» (Sozialismus felbft 3roeifel an biefem

Söunber ju fjaben. 33ebel 2 menigften» gefte()t ganj offen: „SDaS

Sc&melgen roirb aufhören; bie 91rmut unb ba% Farben aber

auaV'« 2Benn alle ungefähr bat, gleite Güinfommen fjaben

follen, fo ifi ju furzten, baß bie Portionen feljr formal au§=

faden. 51n einer anbern ©teile meint 33ebet, bie 33ebarf£*

beftimmung werbe leicht fein, „ba eigentliche SujuSartif et,

bie fjeute nur eine ffeine Minorität fauft, öerfcbminben",

unb „inmiefern burcb ^robufte neue 33ebürfniffe ju befriebigen

finb, barüber entfdjeibet bie ©efamttjeit" 3
.

2)urcb biefe legten Söorte roirb offen jugeftanben, unb jrcar

folgerichtig ju ben fojialiftifa^en ©runbfätjen, baß jeber nur

bie 23ebarf§güter erhält, metcrje bie ©efamtbeit fyeröorjttbringen

für gut finbet. 2)ie ^robuftion r)ängt ja in iljrer 91u§*

geftaltung öon ben 33ebarf§gütern ab. Üieue 5öebarf§güter

erforbern auc& neue ^robuftionSDorric&tungen. ©oQ e» nun

jebem überlaffen bleiben, ©ebraucfjSgegenftctnbe 511 befteüen,

metctje neue Einrichtungen unb mithin eine 23ermef)rung ber

©efamtarbeit ert)eifct)en ? 2Benn aber bie ©efamtrjeit ober i^re

1
3». ©tern (2f)efen über ben ®03ialt3mu8 28) nennt jeben,

ber nidjt an bie Sefiauptung glaubt, bet fo^iale iöolfsftaat geaätjre

aßen ben größten Äomfort, einen „großen ^f)Üifter". Dtadj ifjm

Werben im ©ojialiftenftaat „alle alles» in §iiüe unb 3fütle nac§ §cr«

äenöluft" Ijaben.

8 Unfere 3iete 30. 3 dbb. 31.
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Vertreter crft entfcbeiben follen, ob man ben 2ßünfcr)en ber

©efeflfcbaft§g(ieber nacijtommen motte ober nicfyt, fo ift tat-

fäcbtid) bie $reit)eit bcr 33ebarf5beftimmung jum guten Seit

befeitigt.

©djtimmer ötefteic^t at§ biefc $reiljeit§befcbruntung ift bie

jebet gamitie — beten SDafein im (Sojialiftenftaat mir in=

jtDifd&en borausfetjen motten — auferlegte Sßflic&t, alte iljre

Sebürfniffe jum oorauS bei ben hierfür angeftedten Beamten

jur Stnjeige ju bringen unb einregiftrieren ju taffen. $amit

man miffe, ma§ unb miebiel an ©ebraucf)3gütern ^ergefteöt

merben fofle, unb fo ben ^ßtan ber 9lationatprobuftion ent=

merfen fönne, muj? feftftefjen, ma§ jeber brauet ober ljaben

»iß. 9Jiann ober $rau ober alle beibe muffen atfo bei bem

S3ebarf§bureau iljre großen unb fteinen anliegen jur Kenntnis

ber Beamten bringen, um bann jur beftimmten ^t\t ba§

33efteflte in ben öffentlichen 2Sorrat§tammern gegen 2Irbeit§*

fcbeine einjulöfen.

2Bir motten, um ben ©ojialiften nicbtä Säcbertic&eS an«

jubid)ten, annehmen, bafj bon ben geroöimlicbften ©ebraud)5=

gegenftänben immer ein geroiffer Vorrat Dortjanben fei, fo bafs

jeber otjne meitereS fie in ben öffentlichen 2äben gegen 5trbeit§=

fcbeine ermatten fann 1
. 9tber ba<a ließe fid) bocr) nur bei

1 3- ©tern, bei bem Staiöität unb ßecffjeit im SBeljaupten um
bie ^alme ftreiten, meint, einer 33ebarföbeftiminung bebürfe e3 nic§t,

toeil atteä in §ü(Ie «nb fjütte oorf)anben fei. „Gebern, ber ftc§

auStoeift, fein 2lrbeit£quantum öerrict)tet ju tjaben, ftefjt baö un=

befcfyränftefte SR e dj t auf jeben ßonfum in jebmeber
beliebigen Quantität ju. @r bejiefjt feine ßleibungsftücfe

auä ben öffentlichen 3Jtagaäinen, fpeift im £>oteI, toaS ib,m beliebt,

ober toenn er eS öoräieljt, 3U §aufe in einer b°d)ft fomfortablen

*prit>attt)of)nung, bie mit ben öffentlichen Rotels in Söerbinbung ftet)t

(Seteptjon, 9iotjrpoft, unb mer toeifs, toaS fonft nocfj erfunben mirb),

unb toofjer er auf bie bequemfte Sßeife (bur$ bie Diobjpofi?) bie

©peifen bejieljt, bie er toünfcfjt, ober er läjjt fie fidt) ju §aufe beretten
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ben geroöfjntidjften ©ebraudj§gütern bcroerffteHtgen. Söcnn nidjt

einmal bie heutige ^ßrobuftion, bic ben 23ebürfniffen juDor«

jufommen firebt, ade 33ebarf3gegen[iänbe aöeseit unb überall

oorrätig ju galten öermag, fo mürbe 1)aZ in ber foäiatifiifdjen

©efeöfc&aft nod) Diel weniger ber ^aü fein, ober fie müßte

bann boppelt unb breifacö, in ben geiler faüen, ben ifjre

SInljänger ber heutigen ©efeflfd&aft borroerfen, nämlich, aufä

©eratemoljl maffentjaft aöe ©ebraud)§roerte fyerfteüen unb in ben

staatlichen ober fommunaten SßorratSfammern aufflickten laffen.

(oon roem?) ober feereitet [ie felbft" (2fjefen über ben Sozialismus

12—13). (Sinem leicfjtgläubigen ©ojialiften mag atlerbiugS beim

Slnbücf biefes 23ilbe3 baö §>erj im Seibe lacfjen. SJian benfe ftcfj bod),

nacf) einer „minimalen" SXrbeitöjeit brauet er [einem §erjen nictjtö

mebr ju oerfagen. 2)ia)t oor if)tn ganje 93runnen oon ©eft, 9tübe$=

Reimer, ÜDtüncfiner §ofbräu unb ßognaf, too jeber nacf) ^Belieben, in

„§ütte unb Sfütle" fcfppfen fann. Saneben ganje Serge öon SInftern,

gfajanen, SOßilbbret, bie föftlicbjten ©i'tbfrucfjte. SDtit 33eraä)tung roirb

man auf bie $eit jurücffcbauen, too man mit ©djroarjbrot unb ßar»

toffetn fürlieb nehmen mußte. £>at man fidj fatt gegeffen, fo getjt

man in$ Sweater ober ins ßonjert, macfjt eine ©pajierfafjrt ufm.,

bis man ficfj am Stbenb — ber (Spotting mübe — auf ba§ roeidtje

IRufjebett fcfjlafen legt! Stern rjat nur eines Oergeffen ju fagen:

mer benn alle bieje frönen 5>inge t)erbeifct>affen unb jubereiten,

roer bie fojiatifttfcben §errfdjaften bebienen, ifjnen bie Sfjeater»

oorfteltung geben, baä *Pferb fatteln unb bie fomfortable SBofjnung

fjerridjten foll. Stern ift jtoar ganj trunfen Don ben (Srfinbungeu

ber mobernen Gleftrotedjnif. SIber glaubt er benn wirflid), bie ®lef«

trijität »erbe fcfjliefelicf) ben ©ojialiften bie ©peifeu bereiten unb

ferneren, bie SBofjnung f)errid)ten ober gar 2h,eatert>orftellungen geben?

Unb bann: ro o fotfen all biefe fdjönen 3)inge in folcber SUtaffe fid)

finben unb f)errid)ten laffen, bafc jeber nad) „minimaler" 2lrbeit feinen

s-lßünfd)en freien Sauf getnäbren fann? ÜJtan muß ficr) nur munbern,

bafe ©tern all biefe töridjten Träumereien nod) mit foldj überlegener

SDHene ju ÜJtarfte bringt. $eben, ber ihm nidjt aufs Söort glaubt,

nennt er einen bornierten ^fjilifter! ®aö ift {ebenfalls bie billigfte

2lrt ber Setoeiöfüfjrung.
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(5§ bleibt atfo babei: jebe gamüie roirb genötigt fein,

afle iljre großen unb ffeinen 33cbarf§gegenflänbe — menn mir

allenfalls öon ben ganj allgemeinen unb afltäglidjen abfegen

— üor ben 33ebarf§beamten ju sprotofofl ju geben. Wan
glaube nidjt, ba% fei -eine geringe Saft, ipeute bat e§ jeber

in feinem 23efieben, ade feine Sebürfniffe entroeber burd) eigene

Arbeit ober burcb $auf, bei mem, mann unb mo er roitl,

babeim ober brausen ju befriebigen. ©o ift iljm bie Iftögticb*

feit gegeben, ba§ innere feines ^)au§t)afte§ neugierigen ©liefen

ju berbergen; benn aucb bie ßaufteute, £>anbroerfer, förjte,

9Ipotljefer finb burdö iljr Snlereffe jur Skrfcbtuiegenljeit ge=

nötigt. $m ©ojiafiftenftaat aber tonnte jeber burcb (Sinfidjt

in bie 33ebarf§tifien jeber Familie in jeben SBinfet, in ben

legten ßodjtopf bineinfcbauen. SDenn einen eigenen, burcb

feine Sntereffen an 33erfcbtt)icgenf)eit gebunbenen Seamtenftanb

gibt e§ nicbt meljr, unb öffentliche Siften unterfieljen ber 5Iuf=

ficbt unb ©inficbt beS fouberänen 93oIfe§.

9lud) ben ^3unft bürfen toir nicbt überfein, mefcbe riefige

©cbreiberarbeiten bie 53ebarf§beftimmung in einem ganjen

umfangreichen ©emeinmefen erljeifcbte. "Sie ©ojialiften berufen

ficb auf bie heutigen 51ftiengefeüfcbaftcn , sprobuftiügenojfen»

fcbaften, Staatsbetriebe, um barjutun, mie feicbt bie 33ebarf§=

befiimmung fei. 51ber fie überfeinen ben Ungeheuern Unter«

fdjieb jroifcben einer einzelnen, t»err)ältni§möfeig ffeinen unb

auf einen eintjeitfidjen Qvoed gerichteten ©enoffenfcbaft unb

einem öffentlichen ©emeinroefen don mehreren Millionen 51n=

gehöriger 1
.

1 ßautöft) (©runbfüije unb gorberungen ber ©oaialbemofraiie

26) bejetduiet al§ 3iel ber ©ojialbemofratie „^Bereinigung Jämtlidjer

^Betriebe ju einem etnjigen ungetjeuern Staatsbetrieb,
b. Ij. Jöertoanblung be3 6iaaie§ in eine etnjige Sßirtf djaf 13=

genoffenf djaf t\ 3m ©cbüftcben „2lm Sage na$ ber foaialen

9ieüolution" 27 fyeifct e3, bie toidjtigfte Stufgabe be§ proletariftfien
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Sßieoiel Stielt fofiet ba§ jäljrlid&e ©taat§bubget! 2öie

Diele ©(Treibereien mad&t eine einzige 33eruf§= ober 23olf§=

jä^Iung nötig! 9ttan beute nur an bie 33eruf §äär)lung

be§ $>eutfa)en 9teidje§ im %ab,xt 1895. (Srft nact) mehrjähriger

Arbeit mar e§ bem $aiferlictjen ©tatiftifdjen 5tmte mögüd), ba§

Material biefer 3ät)tung botlftänbig georbnet unb gefidjtet ber

Öffentlicbfeit &u übergeben. 2>ie (Srgebniffe ber 93eruf§ääbjung

Don 1907 [inb jetjt, nad) DoHen brei Sauren, nur etma jur

£)ä(fte üeröffenttidjt. Unb boctj mie einfad) Hegen tjier bie

23erl)ältniffe ! (5§ brauchen nur ein paar überall gleite

Fragebogen aufgefüllt ju merben, unb bie fragen begießen

ficö, auf menige leidet feftjufteöenbe SBertjättniffe, bie Don

einem ©liebe ber gamilie otjne üflüfje in (Srfaljrung gebracht

merben tonnen.

Sine foldje 33eruf§3ätjtung i[t aber ein maljre§ $inberfpiet

gegen eine foäiatiflifc&e 33ebarf§beftimmung. Sei biefer Ijanbelt

e§ fid) nid)t bloß um 33eruf§befd)äftigung unb 3aljt ber Sin»

gehörigen, fonbern um bie taufenb großen unb Keinen 23e=

bürfniffe alter 53etrieb§anftatten. 3m Safjre 1907 gab e§

5 736082 lanbmirtfdmftlidje unb 4 059 919 geroerbüdje 33e*

triebe im ©eutfctjen 9teid). gür äße biefe unjä^igen Setriebe

muß feftgefteöt merben, ma§ unb miebiel fie ju brobujieren tjabeu,

miebiel unb meld)e§ Material fie benötigen, meld)e SDfafdnnen,

©ebäube u. bg(. fjergeftetlt ober auSgebeffert merben muffen.

S)ie Sebarfsbeftimmung ber ^robuftion b,ängt aber mieber

ab Don bem 33ebarf ber einzelnen ^ßerfonen unb Familien.

21m 1. SDejember 1900 sätjlte man im SDeutfd)en Üteid)

12 260 012 ,£)au§f)a(tungen K @s mufj nun bi§ auf ben legten

9tegimeö fei, bie firijen, bie fdjUmmfte ©eifeel ber mobernen *Pro>

buftton, ju befetttgen. „2)a§ fann aber nur gefdtjetjetx burtf) plan«

tnäfeige Regelung ber ^Jrobuftton unb ber 3irfuIation,

atfo ber 9t eprobuf tion."
1

©tatiftifctjcö 3af)rbud) für baö SJeutfaje 9tei$ (1902) 3.
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ftnopf feftgefteUt »erben, toa§ jebe £au§ljaftung nötig Ijat

an Kleibern für «Sonn* unb SBerftag, für ©ommer unb

ülöinter, für Sag unb 9?ad)t; ma§ fie nötig t;at an Söäfdje,

Soifettegegenftänben, ©erätfcfyaften, ReifeauSftattung, ©djreib*

materialien, Unterhaltung?* unb 2iti*u§gegenftänben. 9ftan benfe

nur an bie taufenb ©ac&en unb ©äd&eldjen, beren eine ge»

tüö^nlidt)e 53ürger§frau ju itjrer ©arberobe bebarf.

füerju fomnien bie jaljtreidjen Nahrungsmittel, beren fetbft

bie einfädele 33ürger§familie benötigt, ferner bie 21u§fiattung

ber $ü$e mit Brennmaterial unb allen ©erätfdjaften, bie ber

2Boljn= unb (Sdjlafäimmer mit allen Pöbeln unb ©djmudgegen*

ftänben, mit Sidjt unb ^eijung, bie ber Sorratefammer ufro.

SDa^u rechne man bie nötigen Reparaturen unb güdarbeiten

für Kleiber, ©erätfd^aften, Söofjnung ufra. Senn eS gibt im

3ulunft»[taat abfofut feine 5ßribatuntemel)mungen.

2Bie bie ^robuftionSmittet ade im Beft|e ber ©efamtljeit finb,

fo ift aud) bie gefamte ^3robuftton, bis jur ^erfteüung be§

©trumpfbanbeS, augfctjlie^lid^ ©aa^e ber ©efamtfyeit. 3Son

DbrigfeitS tuegen muß für 9tabef unb $aben geforgt werben.

GüS mufj alfo bieS alles in bie 33ebarfSbefiimmung aufgenommen

merben, meiere bie ©runblage beS großen ^robuftionSplaneS

bilbet, unb jmar nid)t blo$ für eine f^amilie, fonbern für all

bie Millionen bon gamilien, meldje unfere ©rojsftaaten um»

faffen, unb für jebeS einzelne ©lieb berfelben.

Unb toie berfdueben finb bie 23ebürfniffe ber Familien je

nadj iljrer 23efdjäftigung, ifjrem Aufenthaltsort, tljrer 3ufammen=

fetjung! 2Bir bürfen nid^t bergeffen, baf? mir eS nidjt mit

Familien in primitiöen 33erf)ältniffen ju tun Ijaben. SOßir leben

in einer Ijodjfultiüierten ©efeü[d)aft, bon beren unjä^ligen *Öe*

bürfniffen frühere Seiten faum eine Atmung Ratten. SJkn brauet

fid) nur bie riefigen SZBarenfager in ben £)auptfirafjen unferer

©rojjftäbte mit iljren Saufenben bon grojjen unb f (einen <Sad)en

anjufe^en, um fia) einen Segriff babon ju machen.
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SMefe Sebtitfnijfe [inb ferner nic&t fonftant, fie mecbfeln

bon Oflonat ju Sflonat, Don 233odt)e ju SBocbe, ja bon Sag

SU Sag. SSiele SBebürfniffe laffen fidj aud) gar ntd)t borau§=

feljen, fte jMen fid& plö^lid) unb unerwartet ein. @§ würbe

alfo eine monatliche ftatifttfcbe (Srfjebung nidjt ausreißen. 2)te»

fetbe müfjte tt)ödt)entlicr), ja tagtid) ftattfinben, ober man müf$te

menigftenS saljlreic&e 23ureau§ einrichten, bei benen alle itjre

23ebarf§lifien einreichen fönnten.

(S§ muft aber nid)t blofj für bie einzelnen Familien unb

Snbtbibuen, fonbern aud) für bie ©efamtfjeit als foldje

ober für bie öffentlichen Sebürfmffe geforgt roerben. 3)a

fommt äunäct)ft bie ©orge für ben 93erfeb,r: für Strafen unb

2Bege, 33rürfen, Sifenbaljnen, Kanäle, ©d)iffal)rt, gubjwerfe

aller 51rt, für ^ofiwefen, Selegrapljie, Se(epb>nberfet)r ufro.

gür alles ba§ tyat ber SSater «Staat ju forgen. 2Bie biete

fträftc unb SranSportmittet finb 5. 33. nötig, um nur eine

größere ©tobt tägtieb. mit mi$, ©emüfe, Dbft, ftleifcb, ufm.

ju berfeljen! $ribatl)otel§ gibt e§ feine. (S§ mufj alfo

bon Öffentlicbjeit§ wegen für (Srricbjung bon grembenb,erbergen

unb beren 5lu§ftattung unb SBebienung geforgt roerben, wenn

man ba§ Steifen im 3utunft§ftaat uiebt einfacb berbieten will.

5lucr) ba§ gefamte 33auwefen gehört ju ben Aufgaben be§

fojialiftifc&en ©taate§. (£r Ijat aQe öffentlichen unb pribaten

©ebäube: 2öofmljäu)er, ©djufen, ©pitäfer, 3rrenl)äufer, 9fta=

gajine, Sweater, 2flufeen, 3tatt)äufer, ^3oft=, Setegraptjen» unb

@ifenbat)ngebäube ju errieten unb im ©tanbe ju galten, fo»

batb nötig ju reparieren ober ju erweitern. Unb jwar r)at

er biefe ©ebäube nidt)t etroa blojj an Unternehmer ju bergeben,

roie bie§ bleute meifien§ gefcbjeljt; er ift ber einjige Unter»

neb,mer, ber aüe ^läne ju entwerfen unb ju prüfen, bie nötigen

Baumaterialien unb Bauarbeiter ju befdjafjen, ben Bau fclbft

ju leiten unb ju beauffic&tigen fmt. ©oll baZ aHe§ in einem

©taate „planmäßig" ol)ne riefige Bergeubung bon Arbeit unb
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Material gefc&efyen, fo mufj früfoeitig ber Bebarf nad) 91rt

unb ©röfje in einer 3entratfommiffion für ba§ ganje ©emein«

mefen befiimmt werben.

911Ie§, tt)Q§ feilte bie ©emeinbebermaltungen unb jroar meift

burd) ^ribatunterneljmer ausführen (äffen in Be^ug auf Strafjen«

bau, 9ceinlicbjeit , SOßafferleitung, Beleuchtung, SBafdj« unb

Babeanftalten, ferner ba% gange 2JiebtjinaI= unb Veterinär»

mefen, mirb ber fojialiftifdje «Staat feib ft in bie £)änbe nehmen

muffen. (üür mufj aüe $ranfentoärter , 2irjte, ßfjirurgen,

51botf)efer, Hebammen anftellen unb audj bafür forgen, bafj

für aüe biefe Berufe genügenb au§gebilbete 2eute borljanben

feien. 3&,m liegt aud) bie Sorge für baZ gefamte Unterrid)t§=

mefen, für treffe, ßtteratur, $unft, Sweater, 9Wufeen ob, er

mufj bie nötigen Gräfte unb bie erforberlidjen Mittel bafür

beforgen. Sßribatunternetjmungen gibt e§ eben feine meljr, unb

be§ljalb mufj ber «Staat audj in biefer Begleitung, g. 23. für

bie Scebaftion unb ben 2)rud ber nötigen StageSblätter unb

UnterljaltungSleftüre forgen.

3u ben «Sorgen für bie Stäbte, bie mir bisher bor«

güglidj im 3Iuge Ratten, fommen bann nocb bie Sorgen für

bie Sanbnnrtfdmft, ben SBeinfcau, bie ©ärtnerei, bie Stier«

judjt, bie gorftmirtfdmft unb gifdjerei, baZ Berg« unb

§üttenmefen, bie gange meitbergroeigte Snbuftrie. 9cad) allen

biefen Stiftungen muffen bie Bebürfniffe genau feftgefteflt fein,

bebor man an eine planmäßige Regelung ber SßrobuEtion

benfen fann.

(Snblicb bürfen mir audj bie öffentlidjredjtlid&en unb bribat«

rechtlichen Begieljungen gum 5Ju§lanb nid)t überfein. $ein

einziger heutiger Staat genügt fidj felbft. $n Begug auf un«

gäljlige Sßrobufte ift er auf ba§ 5lu§lanb angemiefen. 2)afür

muß für entfpredjenbe 2Iu§ful)r geforgt werben. £)eute über«

nehmen biefe Aufgabe beä auswärtigen §anbel§ bie über baS

gange 2anb gerftreuten §anbet§l)äufer. Ungäljlige $auffeute
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ftubieren bie Sage be§ 2Bettmarfte§
, fudfjen berföntia) ober

buret; iljre Agenten bic berfbredjeubfien 3trtifel, bie beften 91n=

fauf§= unb 91bfa|gebiete au§. Sic übernehmen aud) alle Sorgen

für 2Infauf, 2ran§port unb Verteilung ber SBaren bureb ba§

ganje 2anb. Me biefe DJiü^en unb Sorgen, in bie fid) t)eutc

Üaufenbe unb Staufenbe bon ginnen teilen, tuürben im fo=

äialiftifc&en ©emeinmefen auf bie Schultern ber Regierung ge=

legt. 3n ib,ren |)änben laufen aüe bie Millionen unb W\U
tionen berfdjtungener gäben ber internationalen Sejiefjungen

jufammen. 2öelc&e menfdilidje SBeiSljeit fönnte einer folgen

SRiefenaufgabe geworfen fein ! Unb bann noc& bie Verfügung

jum Unterfc&teif ! S)er augmärtige Raubet be§ 2)eutfa}en

9fteic&e§ allein rebräfentiert fomofjt in S3ejug auf bie ©infuljr

als bie 9Iu§fur)r jä^rlid) Diele «MHiarben. 3m Sa^re 1908

mürben im Spejialfjanbel allein aus 2)eutjd)Ianb 2Baren im

Berte bon 6398 Üftiüionen 2ttarf ausgeführt. ®er 2Bert

ber einfuhr betrug 7664 Mionen 3Korf. 3tHe biefe ©eiber

mürben bureb bie £)änbe bon Beamten geljen müjfen, meldte über

bie ganje (Srbe berteilt unb nur ferner %ü fontrotlieren mären.

63 ließe fidj freiließ einroenben, im 3ufunft§fiaat gebe

e§ im inneren Sßerte^r fein ©elb meljr, alfo fönne man ofjne

S3eben!en baSfetbe ben Beamten anbertrauen, meil e§ für fie

mertloS fei. S)oaj e£ genügt, baß ba§ ©elb im felanb 2Bert

befi|t unb ben Beamten bie Sftöglidjfeit einer redjtjeitigen

2lu§manberung offen bleibt. Unb mie foltte ein Staat im

auSmärtigen £)anbel bie $onfurrenj befielen tonnen, menn

ber 5ßrei§ be§ ©etbeS nidjt bon itjm, fonbern bom 9Iu4tanb

beftimmt märe, ma» ja notmenbig gefdjeljen müßte, menn im

Snlanb nur 9trbeit§fd)eine 2öert Ratten. $)iefe Scbmierigteit

ließe fieb freiließ befeitigen, menn ber ©ojialiSmuS gfeic&jeitig

in allen $ulturftaaten burdjgefüfjrt mürbe! Mein eine fold&e

allgemeine gleichseitige Surdjfüljrung be§ SojialiSmu» ift ein

2)ing ber Unmögtidjteit.
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2Bir fragen nun : SBerben alle bic aufgezählten Aufgaben,

bte ber 3ufunft8ftaat ju löfen tjat, bebor er ben ^robuftion§=

plan entwerfen fann, nidjt ein unermeßlich $>eer bon 53e=

amten forbern? Sterben fidj nicbt leidet bie allergrößten %tf)in

einfcbteicben, toelc^e bieüeicbt für bie gan^e ^ßrobuftion unb

ein gan5e§ SBolf berljängni§bolI finb? Unb nun neljme man

baju, baß biefe fojtaliftifdben Beamten burd) fein ^riöatintereffe

an bie treue Sßerroaltung iljre§ 5lmte§ gebunben finb: roirb

ba ein fiatiftifcbe§ (Srgebni§ juftanbe fommen, ba§ ber ^ßro»

buftion jur fiebern ©runblage bienen fann?

§3.

2?crfctfutt(i ber .ärßeifcßrfiffe.

2Bir nehmen an, bie 23ebarf§beftimmung fei ber QzntxaU

beerbe auf ©runb ber bon allen ©emeinben ober ^robinjen

eingelaufenen 23ebarf§liften gelungen. 5ftun f)anbelt e§ fieb

barum, bie 9?ationalarbeit ju organifieren, b. r). bie ^robuftion

„für unb bureb bie ©efellfcbaft" (Erfurter Programm), alfo

planmäßig unb einljeitlicb ju betreiben, ober roie 9flarr, fieb

auibrücft 1
, bie 5lrbeit „gefeüfcbaftlicb planmäßig ju berteilen".

Saju ifi bor allem bie Verteilung ber 5ltbeit§fräfte

nötig ober roenigften§ bie genaue Kenntnis ber Qaty, §äfjig=

feit unb ©tärfe ber 5Irbeit§fräfte, über bie jebe ©emeinbe

ober jeber Sejirf ju berfügen l)at. S)enn man fann unmöglieb

allen ^robinjen ober ©emeinben ba§felbe 5Irbeit§penfum auf*

erlegen ofjne föüdfid&t auf bie berfügbaren Gräfte. (£§ ift

aüerbing§ niebt notroenbig, baß bie 3entratbel)örbe, ber „$ro=

buftion§rat", felbft bie Arbeit an bie einseinen berteile. 2>a§

fann fie ben ©emeinben überlaffen. 2Bof)l aber ifl notmenbig,

baß fie feftfefce, roa§ unb wiebiel bie einjelnen öejirfe ju

profitieren unb 311 liefern ^aben, unb ba§ fejjt bie Kenntnis

1 6. oben ©. 364.
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ber borl)anbenen SlrbeitSfräfte borau§. 9J?an muß alfo genau

miffen, ma§ ein jeber nad) feinen inbibibueflen $enntniffen,

Neigungen unb Gräften etma gu leisten imftanbe unb au# ge=

mint ift. @§ i[t nid)t möglich, baZ für alle in einem großen

©emeinraefen genau unb juberläffig feftjufteflen. SDßtr moHen

jebod) annehmen, jugtetd^ mit ben 93ebarf§liften feien audj

genaue ftatiftifdje Angaben über bie Qafyl unb 2ei[tung8fäf)igfeit

ber Slrbeitsfräfte au§ ben einjelnen Sejirten eingelaufen.

S)a fielen mir aber fdjon mieber bor einer ©d)mierigteit.

©arnit ben 23ejirfen ober ©emeinben il)r 5lrbeit§penfum ju«

geteilt merben fönne, genügt nidjt, ba^ bie im 5Iugenblid ber

9lrbeit§berteilung bortjanbenen Gräfte betannt feien, fonbern

e§ muß audj fefifteljen, baß fie menigfien§ für einen beftimmten

3eitraum, etma für ein $af)r, an Ort unb «Stelle bleiben.

(5§ fragt fid) alfo: foK bie heutige greijügigfeit befielen

bleiben ober ntdjt? Sebel 1
fcfoeint jur erfteren 5(nnaljme

juneigen. Mein mie fann benn bei einer beftänbig

Ijin unb fjer mogenben 23ebötferung bon einer

planmäßigen Drganifation ber Arbeit bie 9iebe

fein? 2Bie lann eine ©emeinbe ba§ beftimmte 9ftaß bon

(Srjeugniffen liefern, menn bieöeia}t fdjon in Salbe ein großer

Steil iljrer 9lrbeit§träfte in anbere ©emeinben überfiebelt?

2ßiü man alfo eine planmäßige ©üterfjerborbringung, fo muß

man bie 33ebö(ferung menigften§ jeitroeitig an einen beftimmten

2Bot)nfi£ binben, fo jmar, bau tnäljrenb biefer $eit bie 3Iu§=

manberung in eine anbere ©emeinbe nur mit obrigfeitlicfyer

Ermächtigung ftattfinben barf.

©amit finb mir aber nod) nidt>t am @nbe ber ©djmierigt'eit.

2Ba§ mirb gefdjeljen, menn ber 3 e^P lin^ gefommen ift, mo

bie Überfiebelung au§ einer ©egenb in eine anbere geftattet

mirb? SDenn mir moOen annehmen, baß man nid&t gefe^lid)

1 S)te grau 60 462 ff.

Catljrein, 2er Sojiali8ir.u8. 10. 9lufl. 26
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ober bon ObrigfeitS wegen jebem feinen Aufenthaltsort antueift,

fonbern baß man fyierin jebem freie Söafjl lö^t. 2)aS ift ein

mefenttid)eS ßrforberniS wahrer greift.

2öaS mürbe alfo gefd)eb,en, wenn im 3u^uttftS|iotti bofle

greiljeit beS 2BofjnortSwed)fetS beftänbe? 2Bir fürchten, bie

2Banber= nnb S3agabunbierfuft mbd&te eine Art epibemifdjer

$rantf)eit werben. £)eute werben wenigfienS bie allermeiften

nidfot boflftänbig 33efi£tofen burd) tfyr eigenfteS ^utereffe

für längere 3^it unb aud) bauernb an einen beftimmten 2Boljn=

ort gefeffelt, unb felbft ber 23efi|tofe muß fid) in ber 2ßal)I

feine§ Aufenthaltsortes nad) ber Ausfielt auf feinen Unterhalt

rieten. SDiefe 9tüdfid)ten fallen aber im Sozialismus meg.

3eber ©enoffe weife, bafj er überall im meiten SSaterlanbe, im

Sorben mie im ©üben, im Dften wie im SBeften, gleichmäßig

ju £)aufe ift, bafj er überall allen anbern gleichberechtigt ift

unb Anfprud) auf Anftetlung unb Unterhalt Ijat. SDie Sattem

in ber (Sifet ober auf ber 9taiü)en Alb wiffen, baß fie ebenfo«

gut baS SRedjt Ijaben, am 9U)ein ober am 9cetfar ju woljnen.

Söarum foü ber eine jahraus jahrein auf ber Süneburger £)eibe

ober auf bem £)arj wohnen unb arbeiten, wäljrenb ber anbere

an ben reijenben Ufern beS 9tb>inS ober ber 9)?ofel fid) auf=

Ijätt? äßarum foü ber eine ntdjt ebenfogut als ber anbere

ein „Stäbter" werben tonnen unb bem Stabtfinbe bie greuben

beS SanbtebenS in ber (Sifel berfdjaffen?

Sßirb man bteüeicfet bie 9türffid)t auf $inber ober Shanfe

anführen, um uns begreiflich ju machen, mie tro£ allem bie

Sejjfjaftigfeit im Sojialiftenftaat befielen fönne? Allein bie

Sorge für $inber unb tränte übernimmt ja überall ber

Staat, bie tann alfo ber Sßanbertufi tein Hemmnis bereiten.

Ober mirb man bie £)eimat Stiebe ber fojialtftifdjen ©enoffen

betonen? 2Bir fagen §eimatStiebe; benn bie 23ater*

lanbs liebe im weiteren Sinn, b. ^. bie Siebe jum öffent»

liefen ©emeinmefen, 5U bem man gehört, fann ber Sosialift
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überall gleichmäßig beliebigen, ©ein Sktertanb i[t nicbt bie

©emeinbe ober ein beftimmter Ort, fonbern tjödjj'tenS ber ganje

«Staat. Seber ©ojialift Ijat ja in jeber ©emeinbe beS großen

©emeinroefenS baSfelbe 9ftedt>t, in ber ©eburtSgemeinbe befitjt

er nid)t meljr Steckte als in jeber onbern. 2öarum foü er alfo

fidj bauernb ju feinem ©eburtSort Jjingejogen füllen? 2)ie

©runblage ber Siebe jur lt)einiifctjen @rbe i[t baS 6igentum§»

red)t. Sei einem befi^Iofen Settier i[t bie Siebe jum Ijeimat«

lidjen 33oben nidt>t roeit l)er, fie reicht nidt)t metter als baS

23erforgungS= ober Ltnterfiü^ungSrecbt. @rft roenn eine Familie

lange an bemfelben Orte gerooljnt unb gearbeitet t)at, roenn

(ie bort it)re tleine ©efctjidjte befitjt, roenn fidj jafjlreicbe freunb=

nachbarliche unb öermanbt|dt)aftlidc)e 23ejiet)ungen gebilbet, ent=

fiefjt bie Siebe jur engeren $eimat. 5IQe§ baS fe£t aber baS

^rioateigentum, unb jroar burcbfctjnittlict) baS ©runbeigentum,

roenigftenS ben 33efi$ eines f)aufeS ober fleinen 9lnroe[enS,

eines eigenen „Saales" borauS. SDiefe ©runblagen fetten

aber im «Sozialismus, roo jeber gußbreit Gürbe allen <StaatS=

angeljörigen gleichmäßig angehört. 6S befrembet uns beSljatb

gar nid)t, baß foäialiftifd)e Stimmen fdt)on roieberljolt bie

SaterlanbSliebe als „SSorurteit", ja gerabeju als „Unfinn"

bezeichnet tjaben 1
.

1
„33erfludjt fei ba§ fog. SSaterlanb!" Reifet eS beifptetötoeife in

einem fojialiftifdjen 2ftanifeft. ©. SR. 9JI e ^ c r , ©er SmanjipationS*

fampf be§ Dierten ©tanbeS II 116. 2Jiat£ nnb @ngel3 fdjrieben

fctjon im ^afjre 1848 im „ÜJtanifeft ber fommuniftifdjen gartet"

:

„$en ßommuniften ift borgetoorfen roorben, fie toottten baS 2}ater=

lanb, bie Nationalität abfefjaffen. Sie Arbeiter Ijaben fein

23aterlanb. 9Jtan fann ifjnen nirfjt nehmen, roa§ fie nicfjt baben."

Unb roieberum : „Sie moberne Unterjotfiung unter baä «Kapital bat

iljm (bem Proletarier) btn nationalen Sljarafter abgeftreift." Sa-

fargue nennt „ ©erect)tigfcit, Srreit)eit, Jüaterlanb mctapbrjfifctje

unb etbifa^e 2)irnen, bie fidt) . . . bergeben für bie afabemifcfjen ©i£»

fujfionen" (9teue 3eit, 22. 3af)rg., I 787 21.) unb 24. 3at)rg., II 403

:

26 •
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23ielleidjt fönnte man noä) auf folgenben 9Iu»meg ber»

faden, um in ber 3ufunft§gefellfdmft bie greijügigfeit ju retten.

$>kn fönnte fagen: gut, laffe man jeben au§ ber ©emeinbe

ober bem S3ejtrfe toegjietjen, mann unb mofyin er miß. $5ie

©emeinben finb nur berbflid)tet, über bie 3 a^ °er roäljrenb

be§ Saljre» borljanben gemefenen $trbeit§fräfte genau 23udj gu

führen unb am Gmbe be§ 3a§re§ einen biefer %aty entfüredb>n=

ben Ertrag ju liefern.

Mein mit biefem 91u§roeg fann bie planmäßige ^ro=

buftion eine» großen ©emeinmefen§ ni$t befielen. S)er

S3ebarf bon $otjlen, Soeben, Joggen, S3rot, f^teifdö, 2Bein,

23ier, Wüä) u. bgl. ift ein ganj beftimmter. 9Zid)t aüe

©emeinben tonnen alle biefe ^robufte liefern, unb bie=

jenigen, meiere fie ju liefern Ijaben, muffen aud) über bie

genügenben unb tauglichen 5Irbeit§fräfte berfügen fönnen.

(S§ ift ber ©efamtfjeit bamit ni$t geholfen, baß eine

©emeinbe, bie 1000 t Röfjltn liefern füllte, am Günbe be§

Sal)re§ erftärt: idj Ijatte nur fo biet Arbeiter jur 93er»

fügung unb fönnte folglich nur 100 t $ol)len liefern. S)ie

Sßrobufte muffen minbeftenS ben Sebarf beden. Sei boüer

greijügigfeit fönnte man aber im fojialifiifa^en ©taat bie

Le proletaire ne peut avoir de patrie. II ne peut etre patriote, fo

fagt ©riffueltjeg (L'action Syndicaliste [1908] 42). — Sodj

fdjeint fid) aud) hierin eine Sßanblung ju ooHätetjen. Stuf bem

Parteitage ber öfterreidjtfdjen ©ojialbemofratie in ©raj am 2. ©ep=

tember 1900 roie§ ö. SSoHmar ben ber Sosialbemofratie gemartert

Sortourf ber Jöaterlanbslofigfeit jurücf. „3n ber ßiebe jutn eigenen

83olfStum, äum ©emetntoefen, bem man angehört, fann uns feine

Partei, feine 23oIföfd)td)t übertreffen." 2lm 10. ©ejetnber 1904 fagte

23ebef, er »erlange bie allgemeine SolfSbetoaffnung, bamit im

Slugenblicf ber ©efafjr aud) ber letjte 3Jhnn bie 3ttöglidjfett fjabe,

für bie öreifjeit unb ttnabfyängigfett be§ SSaterlanbeS einjutreten.

©r fei tro§ feines SllterS bereit, für bie Unabf)ängigfeit be§ ßanbeö

bie Flinte ju ergreifen.
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33ürgidjaft nie tjaben, baß bie erforberlidjen ^ßrobufte aud)

roirflid) geliefert mürben.

5)aS füfjrt uns auf eine anbere ©djroierigfeit beS fojia*

liftijdjen SnJtemS. dürfen im 3 u ^ un ft»ftaat bie „®e=

noffen" beliebig in ein anbere» Sanb, etma au» SDeutfcfelanb

nad) granfreid), (Snglanb, Dlorbamerifa auSroanbern ober

nic&t? 2)a§ ift eine SebenSfrage für ben «Sozialismus. Dljne

3meifel merben bie (Sozialifien mit 3a antmorten. SDaS

fdjulben fie fdjon bem eroigen ©erebe oon ber greifjeit, mit ber

fie bie 2>?enfd)r)eit beglüden rooöen im ©egenfat} jur heutigen

Sftaberei. £)eute fieljt eS bo# jebem frei, fein ©lud in einem

anbern ^immelsftrid) zu berfud&en. — 3n ber Sat toürbe fid)

audfo bie 2IuSroanberung gar nidjt fyinbern laffen; roenigftenS

ftünbe eS ben ©enoffen frei, ju befertieren. TSlan fann bodj

nid&t bie ©renjen ringsum mit ©otbaten befe^en, unb bie

©olbaten fönnten fajliejjlidj aud) bie Suft an iljrem |)anbroert

berlieren.

@S fteljt alfo jebem frei, naaj belieben auSjuroanbern.

SßaS roirb nun gefdjeljen?

2Öenn man nicbt borauSfe^t, ba$ in allen ffuftur-

ftaaten ber «Sozialismus gleichzeitig jur £)err=

fdjaft gelangt, fo roirb eine maffenfjafte 91 uS*

roanberung n a d) jenen «Staaten $ 1 a
fj greifen, in

benen ber Sozialismus nid)t fjerrfcbt; unb jtcar

roerben üorjugSroeife bie jüngeren arbeitsfähigen Banner jum

üöanberftab greifen. SDaran roirb ber «Sozialismus nid)t§

önbern: Sic fjrei^eit ber «Sefbftbeftimmung unb bie 5tuS|"id)t,

burd) gleijj unb ©efc&id emporjufommen, r)at für baS menfdfj»

lid)e £)er5 meljt ^Injie^ungSfraft als bie (Sfjre, Utitglieb „eines

einzigen ungeljeuern «Staatsbetriebes" 511 fein, in roeldjem

prinzipiell feine Ungfeidjfyeit gebulbet unb jeber über baS

2)urd)fd)nittSmaJ3 fjinauSragenbe ©enoffe mit Sd)eel|ud)t be»

obad&tet roirb.
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3|l es nun tott^rf^einli^, bafj jemals in allen

$ulturlänbern ber ©oäiatiSmuS gteidjjeitig bura>

geführt werbe? SDiefe Hoffnung ober Skfürdbjung wirb

woljt niemanb ernftlidj tjegen. ©elbft wenn alle Nationen

eines ©inneS teuren, Ijätte ber ©ojialiSmuS feine SluSfidjt auf

gleichzeitigen ©ieg bei allen Nationen; nodj biel weniger alfo

bei ber f)errfdjenben Abneigung unb @iferfud)t ber Nationen

untereinanber. 2)ie ©oäialiften rühmen fieb, jnjar itjrer 2>nter=

nationaütät; baS Ijinbert aber bie franjöfifcben ©osiatiften

nidjt, mit ©ematt bie itafienifdjen unb belgifdjen Arbeiter aus

granfreid^ ju berjagen, unb in (Snglanb unb £>eutfd)(anb

mürbe bei borljanbener Gelegenheit baSfelbe gefdjeljen.

§ 4-

gr. (SngetS, ein ^auptpropljet beS ©osiafiSmuS, nennt

ben Übergang aus ber Anarchie ber fapitaliftifcfyen ^robuftion

in bie „planmäßige, bemühte Organifation" ber ^ßrobuftion im

Kommunismus ben „©prung ber 2ftenfd)ljeit aus bem

Dieidje ber 9totwen bigfeit in baS üleicb, ber grei»

Ijeit" 1
. ©eljen mir einmal ju, wie es mit biefem „«Sprung

in baS 9teidj ber Sreifjeit" bejdjaffen fei.

SDer ©emetnbe ober bietmeljr ben bom 93olfe gewählten

93orfiet)em berfetben liegt eS ob, ba§ bon ber :3entralbeljörbe

befttmmte 5trbeit§penfum an bie begebenen Arbeiter ober

Arbeiterinnen ju berteilen, ©ie Ijaben feftjufe|en, wer fid) bem

2anbbau, ber Snbuftrie, bem Bergbau, ber Verteilung ber

^ßrobufte, ber SSerforgung ber SBerfeJjrSmittel ufw. juwenben

foü. (SS ift gleichgültig, ob bie ©emeinbebeljörbe unmittelbar

1 Sie ©nttoteffung be§ ©oäialiSmuS öon ber Utopie jur Söiffen«

fd&aft 76. 2tudj £. ßautäftj (ßarl 2Jtarr/ ölonomiftfje ße^ren,

Stuttgart 1890, 259) tjat fidtj biefe $pt)rafe angeeignet.
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felbft bie «Stellung bejeicljne, bie jeber (Sinjelne innerhalb eines

^robuftionSjroeigeS einnehmen fofl, ober ob fie bte Verteilung

ben für biefen ^robuftionSsroeig bestimmten ©enoffen überlaffen

»ifl. Snunertjin t)at fie ju beftimmen, toer fidj ben ber=

fcbjebenen SßrobuftionSjroeigen juroenben fofl
1

. hierbei rotrb

felbftberftänblicr) roieber borauSgefetjt, baß bie SßrobuftionS»

borftänbe über eine fefjljafte Sebölferung §u berfügen tjaben.

Ober läjjt fidj bie Verteilung ber berfctjiebenartigen Ar=

beiten biefleidjt anberS beroerfftetligen ? 9?ict)t tuenige foäialiftifdje

©djroärmer motten bie ÜBat)l ber Vefdjäftigung bem Setieben

eines jeben anr)eimfteßen. 60 früher 6t). Courier unb in

neuerer Qtlt 51. 33ebel 2
,
©tern 3

, $ö'I}ter 4 unb ®autSfb 5
.

„Ser Sinjetne", fagt 33ebet, „entfdjeibet felbft, in roetcber

Satigfeit er ficr) befdjäftigen roitl; bie grojse 3aJ)t ber ber=

fdjiebenfien Arbeitsgebiete trägt ben berjcfjiebenften 2öünfct)en

9tect)nung. . . . Sie einzelnen ArbeitSsroeige unb Abteilungen

mähten it)re Crbner, rnetct)e bie Seitung ju übernehmen tjaben.

SaS finb feine 3 ll$tme ifter tob °i c meiften heutigen Arbeits«

infbeftoren, 2ßerffüt)rer, fonbern einfache ©enoffen, toetdje bie

itjnen übertragene berroattenbe gunftion an ©teile einer fcro=

bujierenben ausüben." 6 3>e nact) 2Bunfdj fann bie fojtalijltfdje

1 Sßeffen man fid) ju üerfefjcn t)ätte, toenn einmal im 3ufunft§»

ftaat ba3 „ 93 o l
£
" ba§ ^Regiment in §änben tjätie, jeigt ber Eintrag

ber ©enoffen be$ ßreifeS 2t)cf=£letjfo=3oi)annisbuig auf bem 23re$=

lauer Parteitag (1895), man fotte ba§ galten ton SImmen ftaatlitf)

verbieten, ba fterüifierte ßufjmilcf) ein üoüftänbiger erfafc oon Stmmen»

mild) fei! OProtofoU 17.)

2 Sie ftrau 379.

3 2f)efen über ben Sozialismus 37 ff.

* ®er fojtalbemof ratifdje 6taat, Nürnberg 1891, 61 ; 31

1

1 a n t i f u S

(6in Stiel in ben 3ufunftSftaat 96) teilt bie Serufstriafyl „tn ö gl i d) ft

freiftetten". 2ßaS foU baS fjeifeen?

5 2lm Sage nadj ber fojialen 9teüotutioit 20.

6 Sie &rau 379.
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©efeflfdmft „bie eine 3a^rc3jeit mefjr fidj auf tänblic&e, bie

anbete mefjr fidj auf inbufirieöe ^robuftion werfen" *. Widjt

nur in 23ejug auf geroerbliaje, fonbern aud) auf roiffenfcfcaft*

Itd^e unb fünftlerifdje 5lu§bifbung ift jebem (Gelegenheit ju

paffenber Slbraea^ilung gegeben 2
.

©ine ©egenfrage fei un§ erlaubt. 2Bie fann nodj bon

einer „einheitlichen, planmäßigen Regelung ber

Arbeit" bie 9tebe fein, roenn jeber tun fann, roa§ er Witt?

2)a lommen bie ©ojialiften unb flogen über bie ,,^ßro»

buftion8anard&ie" unb motten boctj fdjliefjlid? biefe 2lnard)ie

jum 5j3rinjip ergeben!

Ober glauben fie im (Srnfl, eS genüge, einen ^robuftion§»

plan ju entwerfen unb befannt ju machen, unb bann mürben

ofjne meitereS bie nadj Saufenben, ja Millionen 5ät)lenben

©enoffen fidt> au§ eigenen ©tüden nadj Ort, 3 e^ un*> 53e-

famftigungSart fo berteilen, roiee§ ber $robuftion§pfan forbert?

S)a§ finb unmögtid)e Träumereien ! Überläßt man bie SBatjl

ben ©injetnen, fo mirb aüe§ ben leidjteren, angenehmeren,

efjrenüoüeren ^öefdjäftigungen juftrömen. 2)ie ©emerbtätigfeiten

finb nun einmal fefjr ungleid), unb audj ber ©ojialiSmuS

fann an biefer Ungleichheit nichts änbern. 3)ie Sätigfeit

eines „Orbner»" ober 9)iitgfiebe§ be§ SßrobuftionSrateS ift

eine leichtere ©aä)e al§ bie eine§ ÜJcQfötnentjeijerS ober £)auer§

in einem 53ergroerf, ober eines Arbeiters in einer djemifdjen

Sabril in gtüljenb ^eijser Temperatur unb in einer mit fd&äb«

liefen «Stoffen gefd&mängerten 2uft, unb {ebenfalls angenehmer

al§ bie mibetlidje Arbeit ber ©trafen» unb $loafenreinigung.

SDie ©ojiatiften mögen noa? fo biel ©rutferfc&märäe berbraudjen,

bie Statfad^e merben fie nidjt aus ber 2Belt fctmffen, bafj Diele

^Befestigungen läftig, befc&merlid) unb gefa^rooU finb unb

ben 9)ienfd)en Überminbung foften. 2Benn man bie SBaljl

Sie %xau 463. * @bb. 400.
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ben (Sinjelnen übertönt, fo werben fidj ol)ne 3weife( für ber»

artige arbeiten nid&t auSreidjenbe Kräfte finben *.

Um 31u§flüc&te i[t 53 e b e 1 nidjt berlegen. @r meint, «Straften»

reinigen, 2Ba[djen unb anbere unangenehme arbeiten fönnten

in ber fojtaüftifdjen ©efeöfdjaft burd) rein medjanifd&e 93or»

rid&tungen beforgt merben, fo bafj fte aufhören mürben, miber=

märtig ju fein
2

, allein menn mir aud) in biefer Sesieljung

bie allergrößten 3u9 e f*änbniffe madjen moQten : ju glauben,

afle§ Unangenehme merbe fid) burd) 50^aft^inen beforgen laffen,

tft finblid) naib. @§ mirb immer feljr öiele unangenehme

arbeiten geben, bie nur burd) perfönüa^e Seifiung fidj erlebigen

laffen. 9lujjerbem muffen bie 9Wa|d&inen beforgt unb geleitet

merben. Ober glaubt 33ebel mirf(id), bie ©osialifien mürben

e§ etnft in ber tedjnifdjen 2Mfommenl)eit fo meit bringen,

bafj man bie 9J?afd)inen bloß in bie ©djädjte hineinzujagen

brauet, um fie balb mit Sohlen belaben mieberfommen ju

1 üftarj;, ber fic§ mit feinen gufunftöplänen nur feiten au£

bem £albbunfel üerfcfjtoommener DlebenSaiten fjerauStoagt, behauptet,

in ber „fjötjeren ^3r)afc" be3 ßommunismuä roerbe bie ©ejettfcfjaft

auf bie 3fal)ne fäjreiben : „3teber naä) feinen 3räf)tgfeiten, jebem

naä) feinen JBebürfniffen!" „Sfeber naä) feinen ^Jäfjtgfeiten" foff

toof)l Reißen, jeber roerbe feinen 3fäf)igfeiten entfprcctjenb ber ©e=

famtfjeit btenen. 2lber toer entfdjeibet über bie 8räf)igfeiten eine8

jeben? ©oll man ba£ Urteil über feine Sefäljigung unb bie Söabt

ber S9efd)äftigung bem ©injetnen überlaffen? Sann wirb bie 2tn=

ard)ie fyerrfdjen. ©oll barüber eine Äommiffton ober fonft jemanb

entfdjeiben? ©anu fjaben mir bie fdjlimmfte ©flaüerei. 2lu3 biefem

©nttoeber — Dber fommt ber ©ojialismuä nid)t fjeranS.

2 ÜJierftuürbig ift, bafj Sebel jur felben 3"'» lü0 er uns baS

Jöerfdjttunben ber unangenehmen Slrbeiten oerrjeifjt, auöfufjrlid) Jd)il=>

bert, mit toeld) getniffenfyafter Sorgfalt man in ber fojialtfttfdjeu

©efelljcfiaft alle Sitten üon SluStonrfcn oertoerten roerbe! ©r ftetlt

un§ in biefer SSe^iefjung bie (Srjirtefen als üJtufter oor! (®ie Sfrau 97

398. 3n ber neueften Auflage fjat er biefe ©teile geftridjen.) 21fjnlid)

toie S3ebel äu&ert fidj ©tern, 2f)efen 38.
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feljen? 2)ie bisherige (Srfaljrung le^rt, bafe mit bem gortfdjritt

bc§ 2öirtfdmft§leben§ bie mibrigen 33efd&äftigungen eljer ju« al§

abnehmen. Saffen fid) feilte einige unangenehme 5(rbeiten burdb,

TOnfcbinen beforgen, fo [inb bafür anbete nod) unangenehmere

aufgenommen. Tlan benfe nur an fo biete d)emifd)e gabrifen,

bie jumeilen eine ganje ©egenb öer^»e[ten.

SBer atfo nidjt annehmen tuilt, im 3 l^u nft§ftaat roerbe

©etbftlofigtcit, ©etbftberleugnung, Siebe jur 3urüdfe$ung unb

Sefc&roerbe allgemein roerben, bem rotrb nichts übrig bleiben

al§ jujugeben, bafj fcbjießlid) obrigfeitlid)e§ $ommanbo ober

ber unabänberlicfye Sefcbjufj ber 93olf§mef)rfjeit für 33efetjung

ber unangenehmen unb niebrigen ©teilen forgen muß. ©amit

ift aber bie $reitjeit ber Serufätualjt befeitigt unb ber Un=

§uftiebertt)eit unb $tage eine reidje Quelle geöffnet. 2öir

bürfen nid)t bergeffen, ba§ „alle SHaffenunterfdjiebe abgefdjafft

Werben", baß botfe „(Sleidjbereditigung" unb „©leidjtjeit ber

(Si'iftensbebingungen" Ijerrfdjen fott. Sft e§ mit biefer ©teidj=

Ijeit berträglid), bafj man burdb, TOefjrljeitSbefdjluß bie einen ju

niebrigeren unb befdjtoerlidjeren arbeiten 5tt>inge als bie anbern?

§ 5.

finijje unmöQti<^c Auswege.

2)ie $reit)eit in ber 33eruf§toat)t ift ein fo mefentlidjer 58e=

ftanbteil ber menfcfylidjen $reiljeit, ba$ oljne fie ba§ Seben jur

«Sftaberei roirb. 23egreiftid) beSfjalb, baß bie ©ojiatiften unb

ifjre ©önner fid) um bittet umgefefyen Ijaben, üjr tro| aller

planmäßigen Regelung ber nationalen Arbeit ein ^piä^eu im

fosialiftifdjen «Stiftern ju berfd&affen.

©d)äffle glaubt, burd) ein „9?egulierung§fnftem" ließe

fid) bie Sreifyeit ber ^erufsmab,! mit ber öffentlichen Organa

fation ber Arbeit bereinigen. GüigenS ju biefem 3roed e in=

gefegte 33eruf§ämter lönnten burd) £)erabfetjung ber 33efoIbung

ben übermäßigen 3ubrang ju gemiffen berufen Ijemmen unb
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burd& entfpred&enbe ©eljattSertjöljung auf fold&e SöerufSjmeige

ablenfen , bei benen 5(rbeitermangel Ijerrfdjt. (Sbenfo fagt

$aut§ib: „$)a man bie Arbeiter ja nirfjt militärifdj o^ne

iljre eigene (SintDifligung ben einzelnen Setrieben jumeifen

roirb, fo !ann e§ borfommen, baß einigen Snbuftriesroeigen ju

biet Arbeiter juftrömen, mäljrenb bei anbern Mangel an 9tr s

beitern ljerrfd)t. £)en nötigen $(u§g(eid) fann man baburd)

herbeiführen, ba% man bort, mo fid) ju biet Arbeiter metben,

bie Söljne Ijerabfe|t, bagegen in jenen Snbuftriejroeigen, mo

e§ an Arbeitern mangelt, ben Sofjn er^ö^t, bi§ man e§ er*

reicht, bafc jeber 3^eig fo biet Arbeiter Ijat, a(§ erbraust." 1

SDenfelben 3>orfd)(ag ma$t aud) ber granjofe ©eorge§

Ütenarb. Sie 5lrbeit§ftunbe foll nad) if>m um fo ^öt)er

belohnt werben, je größer ber Unterfdjieb äroifdjen ben in einem

^3robu!tion§5tneig notmenbigen 3(rbeit§ftunben unb ben bor=

Imnbenen 9Irbeit§fräften ift. £>urdj biefe Sarifjfala glaubt er,

mürben ob,ne 3roan8 °i e Arbeiter ju ben ©emerben ^ingejogen,

mo ^rbeitermanget iß 2
. üDer S3orfdj(ag paßt jebod) nictjt in

1 2Iin Sage natf) ber fojiaten Steootution 20. 2KU biefem 2Iu§>

fprud) ift ftfjtoer ju Bereinigen, toaS Hautsfrj jloei ©eiten früher jagt:

„3fn einer fommuniftifctjen ©efetlfcijaft toirb bie Strbeit blanmäfcig

reguliert, roerben bie 2lrbeit3fräfte ben einjelnen Steigen naaj einem

bestimmten *ptane jugeroiefen." SOßie fann nodj Don freier 2öat)t bie

Siebe fein, roenn jeber nadj einem beftimmten $Iane einem $ro=

buftionSjroeige „jugeroiefen" toirb ? Unb roenn fid) ju einem 3Sn=

buftriejtDeig, 3. 33. jum ßaminfegen, jur SSeforgung ber Stiefelfelber,

niemanb melbet?
2 ©0 in ber ©tfjrtft Le regime socialiste s (1903). Sgl. über

Stenarb ÜJt. SBourguin, Sie fojiatiftifdjen ©tifteme unb bie roirt=

fd;aftlitf)e ßntioicflung 73 ff. 5Jiur bie feltenen ©fiter, bie fdjroer ober

überhaupt nidjt reprobu3iert roerben fönnen, roie fiunfttoerfe, ebte

Sßetne, nimmt Sienarb öon feiner Stege! quo. Siefe follen an bie

ÜReiftbietenben oerfteigert toerben. S)er ©etoinn au§ bem 23eriauf

fallt ber ©cfarntEjeit ju.
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ba§ fojialiftifdje ©Aftern; benn er fetjt borau§, „33eruf§ämter"

tonnten nacb ©utbünfen bie 33efolbung ber Arbeit hinauf» ober

Ijerabfetjen, foroeit bie§ ber Qrganifation ber Arbeit bient.

Somit tnäre aber bie fojialtftiidje „2öerttijeorie" über ben

Raufen gefioßen; beim ber SBert ber 5ßro.bufte bringe nidjt

meljr bon ber nötigen 91rbeit§jeit ab, fonbern Don ben äußeren

Umfiänben: bon ber größeren 9kcbfrage ober bem größeren

gefeUfdjaftlidjen 33ebürfni3. 2Berben e§ fid) fobann bie Arbeiter

gutmütig gefallen laffen, baß man ifjnen plöfclidj ben ©olb

berringere, meil in einem anbern S3eruf§jtbeige Mangel an

3Irbeit§fräften eingetreten i[t? £iefe§ 5lu§funft§mittel jjätte

enblicb jur iSolqe, bafj bie niebrigeren unb unangenehmeren

23efd)äftigungen, bei benen meiftenS am menigften geiftige

Arbeit erforberlidj ifi, bie beftbefoföeten mären unb bie 53e*

folbung in bem 9J?afje abnähme, al§ bie Arbeit an Slnfefjn«

lic&f'eit unb ©eifiigfeit junimmi; benn naturgemäß mirb ber

3ubrang ju ben beeren unb angenehmeren arbeiten immer

ftärfer bleiben. (Sin fo!dje§ 23er[a^ren märe nidjt nur un»

billig, fonbern würbe au$ jeben Srieb nadj Ijöfjerer S3itbung,

nad) Smporfteigen in ber ©efeflfdjaft im $eime erfticfen.

2)er 3tmerifaner (£. 33 e IIa mg, ber e§ berfuc&t Ijat, in

einem Vornan 1 ben fosialiftifdjen 3ufunft§ftaat auszumalen

unb al§ möglich b^insufteHen, lüiü ber ©cfymierigfeit ber richtigen

S3eruf»berteilung burd) eine Regulierung ber ^rbeitSjeit

begegnen. 3ft bie 3 a^ oer SSemerber für einen 33eruf ju

groß, für einen anbern ju gering, fo mirb bie 2Irbeit§jeit bon

ber „Regierung" für ben erfteren berlängert unb für ben

le|teren berfürjt. ,,£atfäd)lid) reicht natürlich eine mäßige

iperabfetmng ber 5Irbeit§seit ober bie ©eroäfjrung anberer 33or=

jüge f)'m, bie nötigen ^freiwilligen für irgenb eine ber 9ftenfd&=

1 ©in 3fiad£61tdE au§ bem $aljre 2000 auf 1887; Ijerau§gegeben

Don ©. ö. ©ij^cfi, ßei^ig, fteclam.
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bett nottuenbige Verrichtung ju fiebern." ©outen fidj tro^bem

feine 33emerber für fie finben, fo braucht bie 33ermaftung nur

ju erklären, fie fei ein „befonbere» 2Bagni§, unb biejenigen,

meldte fie übernehmen, feien ber ©anfbarfeit ber Lotion be=

fonberS mürbig, um üon tyreiroifligen überlaufen ju merben(!).

Unfere jungen Seute finb feljr e^rgeijig unb laffen fieb eine

fotebe ©elegen^eit nid^t leicht entgegen." 2öirb ber 3u ^>ran9

ju einem ©eroerbe 5U grojj, fo foüen biejenigen 33eroerber

auSgeroäljlt roerben, meiere fi<$ bie meinen ®enntniffe barin

ermorben Ijaben 1
.

SMefe ©teile ift dt)arafterifit[c& für bie 39efjanblung§meife

S3etlamt)§. 2Bie faft alle ©ojialifien träumt er fiefy 9ftenfcben

jufammen, bie allen Seibenfdjaften unb 91rmfeligteiten ber

heutigen 5Ibam§finber entrüdt finb unb bon (Sifer unb £)in*

gebung für ba§ ©emeinmol)! brennen, ©inb ba% etroa bie

mirflicben Wenfcben, bie mir bor un§ feljen?
2 33edam^ felbft

1 ebb. 54 ff.

2
SOÖie e§ mit bem ©emeinfinn unb 93ruberfinn ber heutigen

©Däialbemof raten ftefjt, jeigt bie jüngfte ©efdjicbte ber beutfdjen

©oätalbemofratie fattfam. Ser SreSbener Parteitag bat unheimliche

Sdjlaglicbter geicorfen auf bie felbftfüdjtigen unb gebäffigen Intrigen

unb Treibereien, bie bie ©enoffen im gefjcimcn gegeneinanber in§

2öerf festen. ®ie nannten fict) öffentlidt) gegenseitig „<5<f)ufte", „S3er=

räter", „3ubaffe", „3Jienfcf)en, Don benen befdtjimpft 3U »erben eine

©b" ift"; fie roarfen fid) „©emeinbeit" unb „Sftieberträdjttgfeit",

„8ügen= unb 33erleumbung3ft)ftem" bor. S)er Sßorfifeenbe, Singer,

fab fid) genötigt, bie Slutoefenben 31t ermabnen, fidj nid^t tote

„©diulbuben" 311 benennen. Unb toeldie ßiebenStoürbigfeileu b^ben

ftd) ber „Söortoärtö" unb 3JteI)ring gegenfeitig an ben Hopf getoorfen.

9iid)t umfonft Hagte bie fo3taIbemofratifd)e „SMndjener $oft" : „3u

lange fdtjon ift e§ bie oornerjtnfte ^f(id)t fo3ialbcmoiratifd)er Partei*

genoffen geroefeu, fid) bon ^arteigenoffen befct)imbfen 31t laffen." @nt=

toeber, meinte baSfelbe Statt, feien bie Stnfdjutbigungen ÜJiebringä

gegen ben „SortoärtS" toabr, unb bann 3um Seufel mit ben 9te=

baftionen, bie fötale 23ortr>ürfe berbient baben, 311m Teufel mit bem
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miberlcgt biefe 9Inficr)t, inbem er in grellen färben bie gemeine,

rüd|*i$t8tofe ©elbftfucbt ber heutigen 9ftenfd)r>it [Gilbert. 9J<an

m u f; mit b e n De* e n

1

6) e n r e cb n e n , ro i e \ t e nun ein-

mal finb unb bleiben roerben, unb für biefe ift ba§

9tegulierung§fbftem 93eflamb§ unbrauchbar. Ober glaubt

Söeöamt) toirfria), bie in einem Berufe feit längerer 3 C^ ® e=

fc&äftigten mürben e§ ficb ruljig gefallen laffen, bafj man bie

9lrbeit§jeit immer mefyr berlängere, roeü ficb ju biele 23e*

merber melben? 2Birb ficb eine folcbe für berfdbiebene ©eroerbe

berfdjiebene 3trbeit§jeit jur 3uftieben|eit aller bon ber 9ie=

gierung fefifetjen laffen? ©er 3 u^^ng ju ben ©erocrben ift

nicbt etroa§ Unberänberlicbe§, fonbern önbert ficr) je nadb ber

manlelmütigen Neigung ber 9J?enfcben ober nacb Qz\t unb

Umftänben. gür ein ganje§ 9teidj immer burdj Sefiimmung

ber 5lrbeit§seit bie galjl ^er Seroerber bem 53ebürfni§ ents

gettnffenlofcn ^Jarteioorftanb, ber ein foldjeg treiben gebulbet — ober

SJlebring muffe enblicb unfdjäblidj gemadjt toerben. (&gl. ßölu. SSoIfä=

jeitimg 1904, 9lr 1083.) — 2Genn bie ©enoffen mit ben 3ff)rigen

fo berfabren, fo barf e§ unä nicbt tounbern, bafe fte ben ©egnern

nocb öiel mefjr ßieben^toürbigfeit ertoeifen. 3)ie bon Sfleljring ge=

leitete „Seidiger Söotfä^eitung" fdjrteb gelegentlicb ber 9lücffef)r be§

©rafen ^ofabotosfb, bon 28ien nad) S3erlin über bie 3Jtebrbeit bc8

9teidj§tageä : „2)te fonferbatiben Söegelagerer, bie 3entmtn§gauner,

bie nationalliberalen 3efuiten nnb, als ber oberfte ^3f)ilifter, ©ugen

Siebter, fielen toie eine §orbe ßribpenreiter über bie abnung§lofe

SOlinberbeit b er, ber Hauptmann ber S3anbe, ber barlamentarifcbe

©troli^ b. Äarborff, machte ben 3Regiffeur, ber 1Reidt)§geridc)t§rat ©pat)tt

iüuftrierte bie beutfdje ^taj'fenjuftij in permanens burdj einen nieber*

trächtigen StaatSftreicb, unb ber befd)äftigung§Iofe 21bbofat unb

(Streber Jßaffermann gab jum erftenmal in feinem Seben einen juri«

ftifeben Kommentar. (£3 ift beute überftüffig, an bie fcbamlofen

Subenftücfe, an bie infame 2XffcnboäE>eit biefeS tmrlamentarifcben ©e=

finbels ju erinnern, baä bamalä tote eine ©aufjerbe über ©efcbäft3=

orbnung unb S3erfaffung bereinbraä) unb niebertrambelte , xoai ibm

im Söege toar."



Organisation bet ^robuftion. 415

fprecfeenb regulieren, ofme fernere Mißgriffe ju tun unb lln=

jufriebenbeit ju roecfen , ift nicbt möglich. £iefe Maßregel

bätte audj jur notmenbigen §olge, b°i$ man bie 3 a^ ber

in ben niebrigften unb befcbmerlicbften arbeiten 33efa}äftigten

berbielfältigen müßte.

fteljmen mir bie ©adje fonfrct. 33ergmerf»arbeit ift biet

luftiger, unangenehmer unb gefährlicher al» etma bie 33e=

fc&äftigung eine§ Äunftgättner», eine§ 2luffeljer§, $ünfiler§ ufro.

Um genügenbe 33emerber ju finben, müßte man alfo bie

3lrbeit»jeit für bie Bergleute rectjt gering anfeilen. 2Ba§ folgt

barau§? £aß man aud) bie 3 Q^ oer Sergleute bebeutenb

bermeljren muß, menn man bie nötigen Sftofjftoffe, 5. 33. Stein*

fotjlen, 51t Sage förbern roifl. $)a§ bon ben 33ergmert§arbeitern

©efagte gilt in gleicher 2öeife bon allen niebrigen unb unan*

genehmen arbeiten, 5. 33. ben Verrichtungen be§ ®traßen=

reinigen§, ber «Staflfnedjte, <5teinflobfer, Kaminfeger u. bgl.

§ür alle biefe niebrigften ©eroerbe müßte man bie 3a^ ber

51ngefteflten bebeutenb bermeljren, um ben 5Iu§fatl an $lrbeit§=

jeit burcb bie Qafyl oer Arbeiter ju becfen. @o mürben alfo

bie 3lrbeit§fräfte ben beeren 33efcbäftigungen entzogen, unb

bie ganje ©efeöfcbaft erhielte einen befiänbigen Srucf nadj

unten. 2>e niebriger unb unangenehmer ein ©eroerbe märe,

um fo mefjr 3Irbeit§fräfte mürbe e§ befdjäftigen. f)ierju

fommt nocb, baß nad) 33eöamt) alle ben gleiten Anteil am

9ZationaIprobuft Ijaben follen; ein ^ßferbetnecbt 5. 33. erhält

bei geringer 31rbeit§seit gerabe fo biet al§ ein ßünftler ober

©elefjrter ober 51rjt, ber biefleicbt boppelt fo laug arbeiten

muß

!

1

1
SJtacf) bem ^Berliner „58ortoärt§" (1897, Wr 177) ift in ben 33er--

einigten Staaten ein 33erfudj gemalt toorben, ben öettamrjfdjen Staat

ju oerrtiiifliijen, er ift aber wie ade äfonltdjen ©jperimente in für«

jefter 3eit gefdjeüert

!
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33eb ei glaubt einen anbern 9Iu§meg gefunben ju Ijaben.

Gr ^offt jwar junäcbft ba§ aUermeifte bon bem ©emeinfinn

ber Arbeiter, bie fofott freiwillig in bie etwa entfteljenben

Süden eintreten werben, fobalb bie Orbner fie balnn „biri=

gieren". 9teid)t biefe§ bittet nid)t au§, fo muffen alle ber

Steige nad) bie unangenehmen arbeiten übernehmen: „3>a gibt

e§ feine fatfcbe ©dmm unb feine miberfinnige SSeracbtung nü|«

lieber arbeiten." 1 Sa noeb metjr: er meint, bie Ijolje 91u§bilbung

in ber 3ufunft§gefeüfcbaft werbe e§ ermögtidjen, haft febnefsfid)

jeber Arbeiter ber 9teit)e nad) alle Munitionen übernehmen

fönne. „(5§ i[t alfo niebt au§gefd)foffen, bafj bei borgefcbrit=

tenerer Organifation unb bei tjöljerer ©urcbbilbung aller ©lieber

biefe Munitionen einfad^m alternierenbe werben, bie in ge=

miffen 3^if^enräumen nacb einem beftimmten £urnu§ alle 33e»

teiligten o^ne Unterschieb be§ ©efcblecbt§ übernehmen." 2 53ebel

behauptet bie§ junädjft nur bon ben Munitionen innerhalb

eine§ ^robuftionSjroeigeS. 2Wein füäter gibt er biefer 93e=

fjaubtung eine biel weitere 2Iu§beljnung. $n ber fojialiftifcben

©efeüfcbaft wirb man bem 21bwed)ftung§bebürfni§ bie größte

Dtedmung tragen fönnen, weil jeber ©etegenfjeit §at, fidt) in

allen ©ewerben auSjubilben. „gür größere ^anbfertigfeiten

unb funftgewerblicbe Übungen bleibt Qnt in 9)cenge. ©rofje,

mit allem Komfort, tedmifcb auf§ boQenbetfte eingerichtete

Se^rwerfftätten erleichtern jungen unb Sitten bie Erlernung

jeber Sätigfeit. Sbemifdje, btmfifalifcbe Saboratorien, ent=

[breebenb allen Slnforberungen an ben «Stanb biefer SBiffen*

febaften, werben borfjanben fein unb niebt minber au§reicbenbe

Seljrfräfte. 3e|t erft wirb man fennen lernen, metcb eine

Söelt bon trieben unb Mäbjgfeiten ba§ fabitatiftifebe $ro*

buftion§ft)ftem unterbrüdte ober in falfcber 2Beife jur Qjnt«

widlung fommen liefe."
3

Sic ^rau 408. 9 ebb. 379. 3 ebb. 399.
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SMefe Ausführungen [inb ganj folgerichtig, aber fie jeigen

aua} baS Unoernünftige beS 6ojialiSmuS. 2Ilfo für alle un-

angenehmen 53ejd)iiftigungen, für bie fidj nicf)t freiwillig Arbeiter

melben, wirb einfach ber Ütei^e nad& jeber ©enoffe fidj Vergeben

muffen! 2>eber muß, wenn bie 9fteit)e an itjn fommt, ©trafen»

reiniger, Kaminfeger, ©taflfned&t ufw. werben.

2)enfen mir uns bie iperren Jßebel, ©inger unb Kuutsfö,

bie „oljne fal|d)e ©djam" ber 9tei&e na# ben S3efen fd&roingen,

bie Ktoafen reinigen unb alle fonftigen unangenehmen 23e»

fd&äftigungen übernehmen muffen, für bie fie feine frei»

willigen Bewerber finben. Kann man in einem folgen 3wang§=

ftiftem nod) öon greifjeit reben? Erinnert baSfelbe nid)t Diel=

metjr ftar! an baS 3 U{&tD auS ?

SBenn 33ebef ber Anficht ifi, in ber jufünftigen ©efeüfcfyaft

werbe bie ßrjie^ung unb tedjnifctje AuSbilbung jeben ju allen

gunftionen unb ©ewerben befähigen, fo berbient baS gar

feine ernfilidje Söibertegung. Oftan Dergegenmärtige fid) nur,

was baS t)ei^en will: jeber übernimmt ber Steige nad) alle

gefeflfdmftlidjen gunftionen, j. 53. in einer gabrif: SDireftor,

2Berffül)rer, SRafdHnentjeijer, Sudjfüljrer, einfacher Arbeiter ober

^anblanger ; bann wenbet er fid) einem anbern ©ewerbe 3U,

wirb SRebafteur, ©etjer, Setegrapfjift, Sftaler, Arctjiteft, <£<$au*

fpieter, Sanbwirt, Kunftgärtner, Aftronom, 5|3rofejfor, (Sfjemifer,

Apotfjefer ufw. Kann ba etwas ©rünblidjeS IjerauSfoinmen?

2Ber baS einfache £)anbmerf grünblidj lernen will, mufj

eS Don Sugenb auf betreiben, ja ju feiner auSfdjliejjlidjen

SebenSaufgabe machen. 2)aS leljrt bie tagtäglidje Grrfaljrung.

Unb nun wollen bie (Sojiatiften aus allen alles machen!

3eber ift boüfommener Ingenieur, Arcfyiteft, Arjt, (Stjirurg,

^Ijrjfifer, (Berniter, (Steftrotedmifer, 53ilbljauer, Apotljefer,

©djaufpieler, 9)Jaler, Sßljifojopfj, 3Hatl)ematifer, Aftronom,

Kunftgärtner, Seljrer, Weinbauer ufw. ufw.! 23erbienen fold)c

^ßrafjltjanfereien ernftlidje 23ead)tung?

6a tf) rein, £ev SojiauSmuS. 10. Aufl. 27
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<5o abfurb bie 9tnnal)me ift, e§ merbe einft gelingen, bie

Arbeiter burd) aflfeitige (Sntmidlung ju allen gefeflfdmftticben

23errid)tungen ju befähigen, fo fjat fie bod) aua) an Sflarr.

einen Vertreter gefunben. @r meint, „in einer Ijöfjeren ^ß^afe

ber fommuniftifcfjen ©efeflfdjaft" roerbe „bie fnecbjenbe Unter*

jodiung ber Snbibibuen unter bie Seilung ber Arbeit unb bamit

aud) ber ©egenfafj geiftiger unb förderlicher Arbeit" ber»

fdjminben 1
. Somit tann nid)t gemeint fein, bafj bie !örper=

liefen unb geiftigen arbeiten in fidj gleich mürben, ma§ boeb.

gar ju miber[innig märe. £)er ©inn ber 23eljauptung i[t

bielmeljr, bie fommuniftifdje (Sntmirftung merbe immer meljr

jeben Arbeiter fomoljl ju allen geiftigen al§ körperlichen 53er=

ridjtungen befähigen unb fo ben Unterfcbieb ämifdjen £)anb*

unb Kopfarbeitern befeitigen. 9lucb. im „Kapital" 2
fuebj

Waxi barjutun, bafj bie moberne Güntmidlung immer meljr ba%

„Seilinbiöibuum" bureb. ba§ „total entmidelte ^nbibibuum" ju

erfe|en unb bem Arbeiter „abfolute 2)i§ponibilität", b. x). 23er»

roenbbarfeit ju allen 33errictjtungcn ju berleifjen ftrebe.

UBenn 9flarr, nidjts behaupten mollte, als bafj e§ gelingen

möge, einen Arbeiter ju fefjr berfebiebenen, rein medjanifd)en

Verrichtungen 51t befähigen, fo moüen mir ba§ aüenfaß» ju»

geben; aber behaupten, einft merbe jeber aud) in beeren,

borjugSmeife geiftigen Kenntniffen unb gertigfeiten ein „total

entmidelteS ^nbiöibuum" fein ober „abfolute ©i§ponibttität"

Ijaben — gehört in ba§ Kapitel ber 9Mnd)f)aufiaben. 5ttarr,

beruft fidj jmar auf bie gefellfdjaftticben @ntmidtung§gefe|e unb

ift fo borfid)tig, biefe aflfeitige 5lu»bilbung be§ Snbibibuumä

erft für eine „Ijöljere ^b^afe ber fommuniftifdjen ©efeflfdmft" in

2lu§fid)t ju fteflen. 2Iber biefe§ Sn=bie=§erne=rüden Ijilft Ijier

nichts. THan mag fid) ben 9ftenfdjen nod) fo entmidelt beuten,

1 ßritif beä fojialbemofratiitfien Parteiprogramms 567.

* I 453.
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er ift unb bleibt ein fet)r befd&ränfteS SÖefen, unb je meb>

fid) ber $reiS ber menfdjttdjen gerti gleiten unb

$enntniffe er to eitert, um fo roeniger bermag ein

(Sinjelner fidj in allem auSjubilben. ©erabe barauf

beruht baS ©efe£, ba^ bie Arbeitsteilung um fo

größer wirb, je meljr bie ©efetlfdjaft in ber

Kultur bor auf freitet. @S gab eine Rat, roo einer in

faft allen belannten SBiffenfdjaften tDDt)t beroanbert fein tonnte;

tjeute ift baS eine Unmöglidjfeit.

^ebe 2Biffenfdmft eröffnet mit bem $ortf$ritte neue

SBijfcnSgeBiete unb bersroeigt fidj immer metjr in Unter-

abteitungen. SDaSfelbe gilt bon bieten fünften, bon ber SÜ^ebijin,

ber ©t)irurgie ufm. 3n ber §eiltunbe i[t eS fdjon t)eute eine

Unmöglidjfeit, baß ein Arjt aüe ßroeige feme§ Berufes g(eia>

mäßig beljerrfdje. 2>eSljalb Ijaben mir ©bestätigen für Stugen»,

Of>ren=, £alS=, $auU, 5fterbentrant§eiten ufro. 2Iud) bie

Chirurgie berlangt eine fo genaue Kenntnis ber fteinften Seile

beS menfd)lid)en Organismus unb fo große ©etnanbt^eit,

©ic&erljeit unb @rfa§rung, baß fcfcon Ijeute bie bebeutenbften

Chirurgen fidt) auf Operationen an beftimmten Organen be=

fa^ränten. GsS ift beSfjalb fdjon bleute ganj unmöglich, ba$ einer

in allem aud) nur Mittelmäßiges Ieifte. ®iefe Unmöglid)feit

mirb mit bem ßulturfortfajritt immer größer. 2öenn bie Gint»

roirftung bisher in biefer föicbjung bor fidj ging: rote foüen

mir ba erroarten, im fojialtftifa^en 3ufunftsftaat roerbe biefetbe

bie gerabe entgegengefetjte 9ti$tung einfdjtagen? Sttfo behaupten,

man merbe einft alle in allem auSbilben fönnen, ift — man

berset^e uns ben SluSbrud — eine fojialiftifdje Söinbbeutelei.

©elbft ^aulfen, ber bem ©ojiaUSmuS großes 2BoI)lmoflen

entgegenbringt, toirb biefe ©tetdjmadjeret im 3ufunftSftaat boa) gen-

au arg. (£r fdjreibt
1

:

1 Softem ber Styl « 738; II 437.

27'
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„9llfo in 3ufunft mirb ein unb berfelbe dJlann bleute Stiege

imb ^afete austragen, morgen bie 93ureaugefd)äfte eines Sßoftamte§

führen, übermorgen al§ ©eneratyoftmeifter — bodt) moju £itel? —

,

alfo fd)led)tweg bie ©efdjäfte übernehmen, bie b.eutjutage ber Seiter

be§ 9?eidj§j)oftamt§ in ber £)anb r)at, Vorlagen für SBeltpofffongreffe

oorbereiten ufm., um enblidt) am bierten Stage jum ©djalter jurüd«

jufefyren unb am fünften wieber SSriefe auszutragen, bieSmat aber

nid)t in S3erlin, fonbern in ©taHupönen ; benn e§ ift bod) billig,

baJ3 aud) bie 5tnneb,mlid)feiten ber £)auptftabt jebem ber Steige nad)

jugute fommen. Unb ebenfo märe e§ im (Sifenbarjumefen, ebenfo

im 93erg= unb f)üttenwefen ober in einer 9Jkfd)inenfabrif ju

galten: einen Stag über ober unter ber (Erbe $of)(en fdjippen,

(Stfen Ijämmern, 53iHet§ toupieren, ben anbern bie geber führen,

9tedmungen madjen, djemifdje SSerfudje aufteilen, 3eidjnungen

ju 2ttafd)tnen madjen, allgemeine Slnorbnungen über Umfang

unb 2Irt be§ 58etrieb§ erlaffen ufm. Unb nidjt anber§ wäre

e§ auf einem ©djtffe ju rjalten: ber Soften be§ $apitän§ fäme

ber Üto^e nad) an alle, ebenfo ber be§ «Steuermanns, be§ 9fla=

fdünenmeifter§, be§ $od)§ uff. Unb nidjt minber gingen natür-

lich bie ftaatlidjen gunftionen in ber Sceitje um: jeber roürbe

nad) ber Drbnung ©efejjgeber unb Stidjter unb Selbljerr unb

SßoHäeifjauptmann — bod) id) bergeffe, roo mir un§ befinben:

im 3ufunft§ftaat, wo e§ feine Kriege meljr geben mirb unb feine

2)iebe unb feine §älfdjer unb feine gaulenjer unb ßanbfireidjer, wo

alfo aud) feine Dftdjter unb feine ©olbaten mern* nötig fein werben

unb feine ©efetje unb fein Staat überhaupt, im ßanbe Utopien, wo

bie SQBölfe auf ber SBeibe mit ben Sommern fpielen unb ©ra§ treffen,

wo ber Ojean mit Simonabe gefüllt ift unb treue SCßalfifdje bie

Sdjiffe jieljen, wo 9tab, £)af5, §errfd)fud)t, (Eljrgeij, Ürägrjeit,

£ort)eit, Qjitelfeit nidjt mefjr fein werben, wo e§ nur nod) SBeife

unb ©ute gibt, im taufenbiäfyrtgen 9?eid), für ba§ au§fiit)rlidt)e

Orbnungen unb ©efelje ju entwerfen benn in ber £at nid)t eben

notwenbig fdjeint. Unb fo Iöft fid) auä) fjier atle§ in SCBorjtgefallen

auf. Ober berbient etwa ber ©ebanfe, bafj bie ,Orbner' ber ge-

meinfd)aftlid)en Sätigfeit burd) 2ßaf)I, ,wie e§ baZ 53ebürfni§ unb

bie ©timmung ber ÜEßäljfenben mit fid) bringt', ernannt unb ent=
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laffen merben füllen, ernft genommen ju merben? ®§ mag ein

jeber bie folgen ficfj felber au§malen, bie entfterjen mürben, menn

biefe§ ^rinäip in ber ganjen ©efeflfcfjaft burc^gefüt)rt mürbe: bie

^ßarteiungen, bie kämpfe, bie DMnfe, bie Siften, bie SBerebfamfeit,

meiere in jebem fleinfien $rei§ fefbft bann entfielen mürben, menn

e§ gar feine SSerfdt)iebcnr)eit ber materiellen Snterefjen unb feinen

böfen 2Biüen gäbe, au§ ber blofjen Sßerfcbiebenfieit ber Slnftcfjten

über ba§ Sroecfmäfjige, 'ftütjücfje unb Dflöglicrje."

§6-

SSiberregnng einer pnwenbung.

SOßenn man ben ©ojiafiften borroirft, bafj fie fcfifieijlicij

bie ^injelnen fraft obrigfeittidjen $ommanbo§ bortfjin merben

„birigieren" muffen, roo ba» ©emeinmob,! 9Irbeit§fräfte er^cifdt>t,

unb babureb, bie 33eruf§freib,eit aufgeben, finb fie gleidt> mit

bem Güinmurf jur §anb, auaj bleute fjerrfdje ja feine $reif)eit

in ber 23eruf§malj( ; bie meiften feien bureb, bie 9cot gejmungen,

ben erften beften SSeruf ju ergreifen, ber fid) iljnen barbietet.

„§)ie (Soäialbemofratie", meint $aut§fb, ber je^ige ^>aupt=

tfjeoretifer be§ <SoäiaIi§mu§
,

„fann bie Mbljängigfeit be§

Arbeiters bon bem mirtfdjaftficrjen ©etriebe, in bem er ein

9Mbcfjen bilbet, nidjt befeitigen, aber an ©teile ber 5X6^ängig=

feit be§ 9Irbeiter§ bon einem $apitaliften, beffen ^ntereffen

ben feinen feinbtieb, gegenüberftetjen, fe£t er feine 5lbt)ängig=

feit bon einer ©efeüfcfmft, beren 9)?itglieb er felbft ift, einer

©efellfcfjaft gleichberechtigter ©enoffen, bie gleiche ^ntereffen

tjaben." 1

2ßir berjeicfjnen mit 33efriebigung ba§ 3u S ePönbni§ $aut§=>

fo§, mit bem fommunifttfdjen „©prung ber üflenfc&fjeit au§

bem SReicbe ber ^otmenbigfeit in ba§ föeicb, ber 3?wf) eit" fei

e» nicb,t§. 2Iber mir foHen un§ tröften. $n ber 3ufunft§=

S)aä ©rfurter Programm 169.
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gefeüfdmft finb mir nidjt mefjr abhängig bort einem 3nbibU

buum, fonbem bott einer ©efamtt)ett, beten Seil mir [inb.

9l(§ ob bie greiljeit btofe in ber ltnabr)ängig!eit bon einem

Snbibibuum befiänbe ! tfnedjtfdmft ift ^ned^tfdt)aft ! Ob
mir mein 2un unb Soffen bon einem Snbibibuum ober bon

einer ©efamtfjeit borgejeidmet mirb, ma§ madjt ba§ für einen

Unterfd)ieb? 2öa§ foH ba§ Bemufjtfein über micf) bermögen,

\ä) fei ba§ jmanjigfte ober breifjigfte OJiiHionftet einer ©efamt»

l)eit, bie mir befiehlt, I)eute Kaminfeger, morgen ©tafltned)t

ober Briefträger ju fein?

2Ba§ bie Behauptung betrifft, aud) t)eute fei ber Arbeiter

unfrei unb bon ber Sßrobuftion abhängig, fo ift aöerbingS

richtig, bafj audj Ijeute feine abfolute greifjeit erjftiert. 5Iber

ätoifc&en abfoluter greiljeit unb aflfeitiger ©ebunbenljeit ift ein

meiter 2Beg. Safj bie meiften gar nidjt frei feien in ber

Beruf§maljl, ift unmatjr. SDic grofje 3)?affe ber Bebölferung

t)at unftreitig einen großen Spielraum in ber Berufsmaljl.

(S§ gibt berl)ältni§mäj3ig menige, bie nid)t beim Berlaffen

ber BoIf§fdjuten eine ganje tRei^e bon Berufen bor fidj offen

feljen. Sine bööig unumfdjränfte f^reit)eit mirb eS nie geben

unb b,at e§ nie gegeben, ©ie liegt audj gar nidjt im ^nter=

effe ber ©efeflfdjaft, ju beren Borteit e§ e^er gereift, menn

bie Beruf§ftänbe eine gemiffe Sauer unb geftigfeit befijjen

unb fidj au§ ben eigenen Steigen fortmäljrenb ergänzen. Sine

Familie, in ber ein Beruf fdmn feit ©efdtfedjtern überliefert

ift, l)at bura^fcbnittticb in fittlic&er unb tedmifd&er Bejietjung

grofje Borjüge bor einer anbern, bie in bemfelben Berufe ein

Neuling ift.

2)a§ e§ baneben t)eute aud) manage gfättc gibt, mo infolge

übergroßer 51rmut bie Beruf§ma§l na^eju ifluforifdj mirb,

geben mir gerne ju. 9Iber im Bergteidj ju bem, ma§ im

fojtaliftifd&en 3ufunft§ftaat 3 efW c
. P^b ba§ feltene 51u§»

nahmen. 2luJ3erbem läßt fid) burd) eine bernünftige ©ojiaU
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reform, meldje fid) energtfdj ber ärmeren SSolfSflajfen annimmt,

biejem Übetftanbe jum guten Seile abhelfen.

(Snbliaj — uub ba§ ift ber entfc&eibenbfte $unft — ift ber

3mang in ber heutigen ©efellfdmft ein bloß morafifdjer,

bon ber 2Biüfür anberer unabhängiger, roäfjrenb er im ©o^iatiS*

mu§ bie ©eftalt eine§ obrigfeitlidjen $ommanbo§ annähme.

3m fojialiftifdjen ©emeinmefen müfjte fd&tiefjüd) jebem bon

oben Ijer — meinetwegen bon einem getrollten 5lu§fc&uf3 bon

©adjberfiänbigen — ber 53eruf anbefoljten ober aufgenötigt

werben. 2)a§ läfjt fidj niemanb gern gefallen unb Ijätte aucb.

nottuenbig jur Solge, bafe alle Unjufriebenljeit, alle klagen

über berfefjlten, unpaffenben, unbilligen 53eruf fid) gegen bie

femeifige Regierung rieten unb fie für alle Sflifjgriffe ber*

üntmortlidj madjen, bon iljr aud) 9lbf)ilfe berlangen mürben.

Um Millionen bon 93?enfd)en ju allgemeiner 3 u
f
r i e °enljeit

bon oben Ijer einen 33eruf jubelretieren ju fönnen, baju märe

eine meljr al§ falomonifdje 2öei§I)eit bon feiten ber Obrigfeit

unb boQfommene ©elbftlofigfeit bon feiten ber Untergebenen

erforber(id).

§eute bagegen ift e§ ba§ aller ei genfte ^tttereffe,

ba§ jeben nötigt, einen 53eruf ju ergreifen unb fidj bafür

auSjubilben. 9tuf ©runb biefe§ moralifdjen 3roonge8 bofljietjt

fidj bie Verteilung ber Serufe oljne 23efef)l unb ©efetj. ©elbft

bie niebrigften unb abflojjenbften 33efd)äftigungen finben burdj*

fdmitttidj genügenbe Vemerber, unb nad) getroffener SBaljf gibt

fidj im allgemeinen jeber aufrieben, folange er in feinem 33eruf

ein genügenbe§ unb fixeres 21u§lommen finbet. Sie fyeute

in ben ^trbeiterfreifen bielfad) !£»errfcr)enbe Unäufriebenljeit gilt

nid)t bem Verufe felbft, fonbern ber ungenügenben (5ntfot)nung,

ber übermäßigen 51nftrengung. 5Jian fudje iljre Sage ju

beffem, unb bie 3u
f
r ' e °en§eit mit iljrem Verufe mirb balb

mieberfel)ren, fomeit nid^t bottrinäre fojialiftifa^ie Verlegungen

fie ber^inbern. 5Werbing§, menn man ben Arbeitern bie
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$bee beigebracht tjat, bafj aöe 9ttenfc&en bie gleiten Sterte

iinb bie gleiten (Srjftenjbebingungen t)aben foflen , bann

wirb e§ unmöglich, fic mit iljrem ©tanbe auSjuföfjnen; aber

gerabe an biefem ©leic&IjeitSfanatigtnuS mufj aud) ber <Sojia=

liömuS ju ©runbe geljen, roeil er etroa§ boüftänbig Unmög«

li$e§ erftrebt.

§ 7.

"gtntnößKiflfteU ber flaafftdjett ^rganifation

affer .Ärßctictt.

(Sin Weiterer fyfyUx im fojialiftifc&en ©bftem ift bie ftiH=

fc&meigenbe $orau§fet}ung, ade gefeflfdmfttidjen Sicnftc unb

Seiftungen liefen fid) al§ Seite einem öffentlich geregelten

9trbeit§fnftem einfügen. Süefe 35orau§fe^ung ift irrig. (£§

toirb immer eine grofje 3^1 bon perfönlidjen 2)ienftfeiftungen

geben, bie fid) it)rer 5ftatur nact) nid&t ftaatlidt) jentralifieren

laffen, wenn man niefit ein förmliches $afernenregiment ein=

führen miö, fo j. 23. alle ©ienfte, meiere bie unmittelbare

Pflege be§ 2eibe§ betreffen in Sejug auf ^oft, $Ieibung,

9leinlid)feit, $üd)en= unb fjauSbienji, Sßäfc&e, 2Ui§befferung§=

arbeiten u. bgt. ©ott jeber feinen Stocf ju einem „öffent»

liefen" ©dmeiber bringen? ©ofl jeber fidj bei ftaatlidt) an»

gefteflten Sarbieren unb grifeuren jur Soüette melben? ©offen

öffentliche 2öafdt)ftuben unb Sügelanftatten eingerichtet werben?

2)enn mir bürfen nicf>t bergeffen, bafj ba§ 2)ienfibotenberb,äItni§,

mie überhaupt ba§ ganje Cofmfbftem, bom 8ojiaIi§mu§ grunb«

fäpdj beturteilt wirb. Unb wenn nun gar in einer Familie

bie $rau Iranf ober fonft arbeitsunfähig geworben ober ge»

ftorben ift? Ober meinen bie ©ojiatiften, alle berfönlid)en

$ienft(eiftungen liefen fict) im 3utunft§ftcMt buret) Automaten

beforgen?

©egen biefe ßinwenbung tjat man fdjon auf bie heutigen

©afitjöfe unb SBirtfd&aften tjingewiefen, wo alle ju jeber 3e^
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nadj 2öunfdj bebient merben unb iljrem f)erjen nitf)t§ ju

berfagen braueben. SBarum liefje fid) nid&t aud) in ber

fojialiftifcben (Befeüfd^aft burrf) öffentliche Stieben- unb

©peifeanftalten, burdj öffentliche SBäfcbereien unb 2Berf»

ftätten in großem ©tile für ade berartigen berfönlicben

33ebürfniffe forgen? 51Kein um Don ben aufföfenben 2Bir-

fungen ju fdjtueigen, metcfje foldje öffentliche SRatjfäeiten unb

äljnticbe» auf ba% gamilienteben ausüben mürben : märe ba%

nid)t eine mafjre $ned)tfcbaft, alle in 33ejug auf bie 33efriebi=

gung ifjrer perfönlidjen 33ebürfniffe bon öffentlichen 9Inftalten

abhängig ju machen? S)ann galten mir e§ aueb für feljr

unmabrfcbeinlicb, bajs berartige öffentliche ©beife= unb 2Bafdj=

anftalten jur allgemeinen 3u fr 'eoen^ eit ausfielen. 2>ie f)eu=

tigen 51nftalten biefer 51rt berufen auf einem ganj anbern

?Prinjip. @§ finb ^rtbatunterne^mungen, bei benen ber

Eigentümer ober Unternehmer t>a* größte ^ntereffe baran

Ijat, feine ©äfte anjulocfen unb nacb ^öglicbfeit in jeber

SGßeife äufriebensufteflen. 5)enn finb biefe unjufrieben mit

ber ©attung unb bem greife be§ ©elieferten, fo bertiert er

feine $unben. Gjr Ijat eben 2Jcitbemerber, bie aueb ib,rerfeit§

alle» aufbieten, um $unben anjulocfen.

$5ie foäialiftifcben ©beifeanftalten bagegen mären öffentliche

Einrichtungen, bie bon Beamten beforgt mürben, ib^ren 33ebarf

nur au§ ben öffentlichen 2ßorrat§fammern bejieljen lönnten unb

feine Sftitbemerber ju fürchten Ratten. Sßürben biefe bom ©e*

meintnefen befteüten $öd&e, Mermeifter, Kellner unb mie fie

alle Reißen, fo unermüblicb befliffen fein, ib,re ©äfte 5ufrieben=

aufteilen, mie bie» in ben heutigen ^ribatanftaften ber galt ift?

2)a§ möchten mir feb,r bejmeifeln. £>er „©enoffe" $oc& ober

Neuner ftetjt feinen ©äften ebenbürtig gegenüber, unb menn

fie mit feinen Seiftungen nidjt jufrieben finb, fo Ijat er babei

gar nidjt§ ju bertieren. $)iefe fojialiftifcben anftalten mürben,

fürchten mir, nod) meit, meit hinter unfern 5J(i(itärfücben jutücf=
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bleiben. Unb nun benfe man fid) gar, bafj alle angepeilten

ber Steige nad) ifjre Munitionen mec&fetn unb feine orbentticb,

berftefjen: berfelbe, ber Ijeute $od) ift, fofl morgen Redner,

übermorgen Süßafferträger , einen Sag fpäter „2ßafd)frau",

bann Mermeifter fein, enbtid) roieber für einen Sog lang

$0$ merben, folange i^n überhaupt bie eigene Suft ober bie

öffentliche Seitung in biefer 2Inftaft feftl)ä(t. 2)0$ genug ber

Sollseiten.

£)em (5d)arffinn ©djäffleS ift bie obige <Sd)mterigfeit nidt)t

entgangen. Snbeffen, meint er, bie «Sojtaliften fönnten berartige

perjönlidje ©ienftleiftungen $rit>atunternel)mern überlaffen.

2)0$ ba§ märe roieber eine 23refd)e in bie ©runbfäije be§ ©o»

3taH§mu§. ©iefer roitt ba§ SotjnberrjäÜniS in jeber §orm be=

fettigen. 2Q3enn man aber persönliche ©ienftleiftungen $rit>at=

Unternehmern überlädt, mufj man j. 33. ba% 2)ien[tbotenüert)äItni§

geftatten. @§ würben ferner nictjt menige Gräfte ber eigentlichen

nationalen Sßrobuftion entzogen, ©enn man fönnte bod) öon

benen, roeldje fid) beiartigen ^riüatunternetjmungen roibmeten,

nidjt »erlangen, ftct) äugleid) an ber öffentlichen Sßrobuftion ju

beteiligen. 5Iud) bie <551eicr)c)eit ber (Jrjftenjbebingungen fäme in

©efafjr, menn man einmal ^riöatunternebmungen juläfjt. ®§

lönnte jemanb burdj ©efd)idltd)feit, günftige llmftänbe ober eine

©rfinbung fid) ein reid)e§ ©infommen üerfdjaffen , roäb,renb ein

anberer ^ritiatunterneljmer gänjUd) berarmte, wenn er nid)t bor-

jöge, roieber in bie Steigen ber öffentlichen Arbeiter einjutreten.

91n anbern ©teilen fagt übrigens ©djäffle ' felbft, $rit>atunter=

neljmungen feien im ©ojiaIt§mu§ au§gefd)Ioffen, unb biejenigen,

roeldje nidjt unmittelbar torobuftir» tätig mären, rote $ünfiler,

mürben öffentliche 53efoIbung erhalten. 9ftan lann freilid) jugeben,

bafj berartige ©infommen au§ perfönlid)en ©ienftleiftungen nie ben

Umfang ber heutigen $abitafeinfommen erreichen mürben, aber

immerhin märe ber allgemeine ©runbfatj, bafj e§ nur öffentlid)

befolbete Arbeiter geben foüe, burd)brod)en.

Ouintefjenj 3.
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dritter Slrttfet.

drtrag,§fjölje unb Sortfdjrttt im @0|taIt8muS.

§ 1.

£ojtatfflt(d>d ^röMötc.

Sie 3Bortfü^rer ber ©osiaüften tierfpredjen tf)ren Anhängern

golbene 33erge. SOßenig Arbeit unb biet ©enufj, ba§ ift bic

rcatjre Quinteffenj be§ fojialiftif^cn (SöangeliumS 1
. Sa§

beroeift j. 33. 93ebel in feinem 23ucb „Sie grau", toelcbe§

man mit geregtem ©pott ben „grünen 33äbefer in boS Sanb

Utopien" genannt Ijat.

Söenn wir biefem 2}oIf§tribun glauben wollen, fo wirb bie

Arbeit im ©0jiali§mu§ tiermöge ber Abwertung unb ber tiorjüg=

liefen medjanifdjen ©inria^tungen faft jur 6rb,oIung, „ftiielenb"

geben bie meiften Verrichtungen tior fiel)
2

. Sabei wirb bie Arbeit

infolge ber einheitlichen Siegelung unb ber weifen 53enutwng ber

Arbeitsmittel fo ürobuftiti fein, ba$ ^wei bi§ brei Stunben täglicher

Arbeit ausreißen, um allen SBebürfniffen tioHfommen }u genügen 3
.

1 ©erjon ber fonft befjutfamere SDtarj: bat in btefer SRtdjtung ben

S£on angegeben. @r läfct in ber r>btjeren *ptjafe ber fommuniftifdjen

©efeflfdjaft, nac£)betn fidj ba§ Sfnbitubuum „attfeitig" entwickelt bat,

„alte ©pringquetlen be§ genoffenfdjaftlidjen 9teicbtum3 notier fliegen".

9tacb ßaut§fü (2>a3 ©rfurter Programm 163) bewirft ber Über«

gang tion ber fatittaliftifdEjen jur fojialiftifa^en 5probuftion „un=

bebingt ein raftf)e§ (Smporfcbnellen ber jäfjrlicb erjeugten

5ßrobuftion§maffe".

2 2>ie grau 50 463.
3

SSn ben erften Stuftagen f)iett 23 e bei IV2—2 ©tunben tag»

lidjer Arbeit für au§reid)enb, in ben fpäteren Stuftagen 2—3 ©tunben-

Sin ber neueften Siubtläutnäauftage fügt er binju, Wenn 2—3 ©tunben

nidjt genügen, werbe bie ©efamtbeit mefjr ©tunben feftfefcen, „benn ifjr

SCßitle ift iljr §immelreicf)". SIber ift benn etwa für ben ©inaeinen

ber 2ßitle ber ©efamtbeit fein §immclreicb? 9Jtan ftetjt übrigens,

bafc 23ebet mit bem Stlter in feinen S3erftire<f)ungen geiziger Wirb.

— 2Öie 33ebel, fo fjätt audj §erfcfa (©efefce ber foaialen @ntwidt»
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„33cfriebigung be§ perfönücrjen (£goi§mu§ unb ^örberung be§ ©e«

meintt>or)l§ fielen in Harmonie, fie bcdfen fid)." ' „(Jinen Unter*

fd^ieb jroifdjen Raulen unb gteifjigen, ^intelligenten unb Gummen
gibt e§ nidjt."

2
S)ie ganje moralifdje 9ltmofptjäre regt jeben an,

„e§ bem anbern jitüorjutun" 8
. @ine ungeahnte „2Belt öon trieben

unb gätjigfeiten", roeldje ba§ fapttaüftifdje $J3robuftion§ft)ftem unter»

brücfte, roirb cntfter)en \ Wlan fennt „roeber poltttfdje Sßerbrectjen

unb 9Serger)en metjr, noä) gemeine" \ 2)ie $afernen unb fonfiigen

9ttilitärbauten, Suftij» unb 93erroaltung§paläfte, ©efängniffe Darren

einer befferen 93efiimmung e
. ®ie Nationen roerben fid) ntdjt met)r

dl§ geinbe beljanbetn, fonbern fid) „berbrübem". 2)ie 3eit be§

„cmigen $rieben§" ifi gefommen. £)ie legten SBaffen werben in

bie 9lntiquitätenfammlungen roanbern. %m ^rieben roerben bann

bie Sßölfer tion Kultur ju ßultur emporfteigen.

©anj befonber§ roirb ber 9lderbau ba§ ganje Sanb burd)

$analifierung , SluStrocfnung ber ©iimpfe unb Hftoräfte unb bie

trefflichen 33ertel)r§mittel in einen grofjen ©arten öerroanbetn unb

ba§ 33oIf au§ ben ©tabten auf ba§ Sanb locfen. 2öie in ben

©tobten, fo roirb man auf bem Sanbe ÜJiufeen, Sweater, ßonjert-

fäle, «Spiel» unb ©peifefäle, Sefejimmer, Sßibliotljefen , ©efd)äft§=

lung [1886] 60) V/2
—2 ©tunben für genügenb; ßrapotlin (La

conquete du pain, Paris 1892, 274) glaubt mit 5 ©tunben 3trbett3*

jeit in ber 3ufunft§gcfeÜ'fd)aft au§3ufommen.
1 Sie ftrau 382. 2

(£tf>. 405. s ebb. 406.

4 (Sbb. 399.
5 ebb. 444. ®iefer abfurben 23ef)auptung ift felbft bon ©03x0=

liften toiberfprocr)en toorben. 3fn ben „©ojialifttfdjen 3Jlonat§t)cften"

(1906, I 489) behauptet ebm. gifd^er, e§ roerbe SScrbrecrjer geben,

folange e£ Sütenfdjen gibt, „bebaftet mit guten unb fdjledjten ©igen»

fdjaften, Siebe, §>afj, eiferfud)t unb $Mb, ebrgeij unb egoi3mu§",

unb beöfjalb roerbe man fid) aud) in ber 3utunft3gefeUfd)aft burd)

ein ©trafredjt gegen 93erbred)er fdjiifcen muffen. Ob btefer „ßetjerei"

rourbe 3fifd)et öon ber 9Jtef)ringfd)en „Seipjiger Soii^eitung" (1906,

Dir 173) bezopfter, fptefjbürgerlid)er 3fbeen, ber Oerbobjteften $bi"

liftermeiöbeit, boffnungölofer ßonfufion befdjulbigt.

6 Sbb. 443.
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lofale , 53ilbung§anftalten ', ^arf§ unb ^romenaben , öffentliche

93äber, Saboratorien, «Spitäler ufro. befitjen.

Stn (Sozialismus wirb aucr) für eine rjarmomjdje 91u§bilbung

be§ Dttenfdjen geforgt »erben. (£§ wirb „©eleljrte unb $ünftler

jeher 9Irt in ungejäljlter 2flenge" 2 geben. Saufenbe glänjenber

Talente fommen jur Entfaltung: 9Jtufifer, «Sdjaufpieler , ßünfiler

unb ©elefjrte, nid)t oon ^ßrofeffion — beim alle muffen \a an ber

$Probuftion§arbeit teilnehmen — , aber au§ 53egeifterung , burdj

Talent unb ©enie. „(£§ wirb eine 3ira für fünfte unb 2Biffen=

fcrjaften entfielen, wie fie bie 2Belt nie gefet)en tjat, unb bement»

fpredjenb werben bie (Schöpfungen fein, bie fie erjeugt."
3 Stiem ift

audj (Gelegenheit gegeben, feinen SßeränberungStrieb ju befriebigen
4

.

6r fann feine „Serienreife" machen, er fann frembe Sänber unb

(Erbteile befuajen, @$pebttionen unb ßolomfationen aller 21rt, bie

e§ in beenge geben wirb, fidt) anfdjliefjen, wenn er 6ntfpredjenbe§

ber ©efeflidjaft leifiet
5

. „infolge ber forglofen Eriftenj werben bie

meiften ba§ t)öa)fte ©urdfofdjntttialter erreichen fönnen." 6 Jhirj:

§erj, wa§ willft bu merjr? „Sejjt erft wirb bie 9ftenfd)t)eit ju tljrer

l)öct)ften Entfaltung gelangen. S)a§ ,go!bene Seitalter', üon

bem bie 2flenfcf)en feit Sa^rtaufenben träumten, unb nadj bem fie

fidj feinten, wirb enblict) fommen." 1

Wurf) ßautSfg f)at einen fütjnen 3titt in ba§ gelobte £anb

be§ 3ufunft§ftaat§ unternommen unb entwirft ben Arbeitern ein

l)errlia>§ S3ilb biefeS 2anbe§, ba§ öon 9flildj unb §onig fliegt.

S)er Sozialismus „wirb ben 9)?enfdjen ©ietjer^eit, föurje unb DJIufje

1 66b. 440. 2 ebb. 401. 3 ebb. 459.

* ebb. 463.

5 ©. 335 (18. 2tuff.). 3n ben neuefien Zuflogen ijat SBebel bie

„Serienreife" geftrtcrjeii. 2tt)nlict> toie 23ebet toetbet aud) $. Stern
(Sljefen über ben ©ojtalismuö 25 34) feine ^fyantafie am fojialifti«

fdjen 3 u funft3porabiefe. Siefeä Vergnügen ift bei lebhafter ein=

bilbungSfraft billig ju fjaben.

6
33 e b e I , Sie grau 464.

1 ebb. 482. $n ber 18. Auflage rjiefe eS (©. 349), bat golbetie

3eitalter ift bann gefommett. 2fn ben neuen Auflagen Wirb

baSfelbe toieber in bie 3ufunft gerüclt.
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bringen, er roirb ifyren ©inn über bie Mtöglidjfeit ergeben . . ., er

roirb bie 5Jkrfönlid)fett unabhängig madjen— Gr roirb g!eid)jeitig

einen 51u§gleid) jroijdjen 6tabt unb £anb fdjaffen, ben 5Jienfct)en

alle «Sdjätje einer reiben Kultur jugänglicrj matten nnb tf)nen bie

Siatur jurücfgeben, au§ ber fie $raft unb £eben§freube fdjöpfen".

(Jr rottet au§ „ba§ (Stenb unb bie SBerfommentjeit ber einen" unb

„bie Übersättigung ber anbern". (£r „befeitigt 3^ot unb Ü6erfätti*

gung unb Unnatur, unb madjt bie 2ftenftf)en lebensfroh, fdjöntjeitS«

freubig unb genufjfälng. Unb babei bringt er bie $reit)eit roi[|en«

fdt)aftlidt)cn unb funftlerifcfjen <Sdt)affen§ für alle". (Sin „Übermenfd)"

roirb erfterjen, ber bie Ijöcfjften bisherigen Strien überragt, unb jroar

„ntdjt al§ SluSnarjme, fonbem al§ Kegel, ein Übermenfdj gegenüber

feinen 93orfar)ren, aber nitf)t gegenüber feinen ©enoffen, ein er-

habener Genfer), ber feine 53efrtebtgung barin fud)t . . . grofj ju

fein unter ©rofjen, glücfficf) mit ben ©lücflidjen . . ., ber fein ©e»

füf)f ber $raft barau§ fäjöpft . . ., bafj ü)m bie Bereinigung mit

ben ©leitfjftrebenben ben 9ttut gibt, fidj an bie 53ejroingung ber

fjödjften Probleme ju roagen. ©o bürfen mir ermarten, bafj ein

9?eidt) ber $raft unb ber ©djönljeit erftefyen mirb, ba§

mürbig ift ber ^beale unferer tiefften unb ebelften

©enfer" 1
.

§ 2.

<ÄrßeitftttttRcif unb SSirffdjafffidjfteit im ^ojiattstmts.

<5d)abe, bafj bom Straum jur 2öirflid)feit feine 23rücfe

fütjrt! @3 ift lein 3toetfeI
f bafj in einem ftarf beöölferten

unb äibiüfierten Sanbe bie (Srbe nur um ben $rei§ Rätter,

angeftrengter Arbeit unb großer ©parfamleit
im 23erbrauc§ ber Arbeitsmittel iljre Serooljner er*

näfjrt. 21m Antrieb tjierju feljlt e§, tote ber Augenfdjein

teb>t, in ber heutigen ©efeQfdjaftSorbnung nidjt. 5Da§ eigene

Sntereffe, bie 9totroenbigfeit ber <Selbfierr)attung unb be§ (Smpor*

2ttn Sage nadj ber foäialen SRedolutton 48.
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fommen§ ätüingen bie aflermeifien ju raftlofem, energifdjem

©d&affen. Am kennen unb Sagen nacb, (Srroerb tjaben mir

be§Ijalb eljer Überfluß als Mangel; ebenforoenig gebricht e§

an fparfamer 23ertr>ertung ber Arbeitsmittel: ber 9cotjfioffe,

Söerfjeuge, 9)cafd)inen, gabriten, 23erfef)r§mitte( uff. 2)aüon

längt eben in ben mciflcn gälten ber (Stfolg einer Unter-

nehmung ah. SDie Sofung ber spribatunternefjmer ift, mit

möglidjft menig Aufroanb Don Arbeit, ©toff unb 3«t mögtid)ft

Diel, tuoljlfeü unb gut gu probujieren. (S§ merben freiließ

immer baätüifdjen Sßfufdjer unb ©djminbter iljr Untuefen treiben,

aber auf bie ©auer fönnen fie fid) bod) nidjt galten. SDer

©djttnnbel mirb in 99 Don 100 gäHen an§ Stage§tid)t

lommen, unb roenn er jumeilen gtütft, fo gefdjieljt bie§ meift

nid&t otjne 2JMtfd&ulb ber leichtgläubigen unb gierigen Käufer

unb meiften§ auä) ber ©efe^gebung unb Regierung, meiere

jur 23ert)inberung ber ©djnnnbelunternefjmungen nid)t ba§

irrige tun.

2öie ftänbe e§ nun mit biefer auSbauernben Arbeitfamfeit

unb mit ber ©parfamfeit in 23ejug auf bie sprobuftionSmittet

im fojialijiifdjen ©taat?

SJlarg öerfidjert: „3n einer t)ör)eren Sßljafe ber fommuniftifdjen

ßnmndlung" werbe „bie Arbeit rttdtjt nur Drittel jutn Seben, fon=

bern felbft ba§ erfte 2eben§bebürfni§" fein
1

, b. f). i^r

werbet fein toie bie ©ötter.

35 e b e I fuct)t feinen 5Dceifter mit großen Sßerljeifjungen nodj ju

überbieten. „Sie auf ttofler greitjeit unb ©teid^ett organifierte

Arbeit, bei ber einer für alle, alle für einen fielen, aljo bie doHe

©olibarität fjerrfdjt, wirb eine ©djaffenSluft unb einen Sßetteifer

erjeugen, wie fie in bem heutigen 2Birtfd)aft§ft)ftem nirgenbä ju

finben finb tiefer fdjaffenSfreubige ©eift wirft aber aud) auf

bie Sßrobuftiüttät ber Ar6eit ein gerner tjaben alle ba§ Snter»

effe, ba fie gegenfeitig füreinanber arbeiten, bafj alte ©egenftänbe

ftritif beö foäialbeinofratifdjeii ^arteiproflrawmä 567.
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möglidjft gut unb bollfommen unb mit möglidjft geringem Aufraanb

Don ^raft unb Arbeitzeit IjergefieUt raerben, fei e§ um Arbeitzeit

ju fparen ober um 3eit für grjeugung neuer Sßrobufte jur S3e=

friebigung rpfyerer Anfbrüdje ju gerainnen." '

®od) ba§ [inb leere 2öorte. 2öa§ für ein Sntereffe t)at

benn im ©ojialiSmuä ber Arbeiter baran, fid) Sag für 5£ag

reblid) abjumü^en unb tjau§b,ülterifd) mit ben Arbeitsmitteln

umjugefjen? SDie §rud)t feines gleifjeS fommt ja iljm nur

jum aflergeringften Seil jugute. Sßenn mir un§ eine Million

„©enoffen" in einem fojialiftifdjen ©emeinroefen benfen, fo

erhält jeher nur ein 9ftiüionftel bon bem (Srtrag feiner Arbeit.

Unb roenn er träge ift, roa§ liegt iljm baran, e§ geljt iljm

blojj ein 2JciUionftel bon bem berloren, roa§ er burd) feinen

gleifc IjerfteHen mürbe 2
.

1 Sie ftrau 380.

2 Sine treffliche Qfluftration ju bem ?$flei§, ber im 3utunftöftaat

üorau§fid)tIic^ rjerrfdfjen mürbe, fjat bie SBudfebrudetei SGßernerö, beS

befannten SBortfüljrerä ber Siertiner „jungen", geliefert. Sßeil bie

©ojialbemofraten allgemein bie Afforbarbeit als Wittd jur 2lu3=

beutung oerabfdjeuen, ftetlte Sßerner feine ©djriftfefcergefjilfen mit

einem feften toöcfjentüdjen ßof)n üon ca 30 SHtarf an. Sltlein bie

festeren lieferten, rote Sßerner in einer öffentlichen 23erfammlung

barlegte, manchmal nur Arbeit 31t einem SBerte öon 1,50 SDlarf.

AUe (Ermahnungen jur 23efferung blieben frudt)tIo§. Als ein ßom«

bagnon SßernerS bie ©erjilfen um größere 9tufje bat, ba er bei bem

forttoäbrenben ßärm unb Streit nicbt arbeiten fönue, „brüllten", tote

Söerner fidt) auSbrücfte, biefelben bie DtarfeiEatfe unter befonberer

Betonung be§ Ütufeö „lieber mit ber Slbrannei" ! Sßerner farj fidt)

genötigt, toieber Äfforbarbeit einjufü^ren unb jtoei §auptruf)efiörer

ju entlaffen. 2>a§ ift ein fleineS ©enrebilb aus bem 3ufunft3parabte§

ber ©ojialbemofraten. — 9tocf> bejeicfjnenber fänb bie Stefultate ber

„roten 23 äderet", toeldje bie ©osialbemotraten in 23erlin ge»

grünbet Ratten unb in ber bie ©enoffen balb in folgen 3ttiefpalt

gerieten, bafj fie fidt) gegenfeittg bie gtöbften 93ortoürfe ntari&ten unb

bie ©enoffenfdjaft aufgelöft toerben mufjte. ©iefje „©ermania" 1892,
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9Inbere ©ojioUfien fejjen große Hoffnung auf bie (Sr=

jieljung. 2>er fosialiftifd^en Gürjieljung merbe e» gelingen,

ben $inbern Don ben früfjeften Sagten an bie Arbeit jum

33ebürfni§ unb jur Suft ju mad&en.

liefen ©ebanfen enttoidelte u.a. § einriß <5 d) u l j=53remen

in einer ^Berliner 93erfammlung l
. S)a§ proletarifdje 6rjiel)ung§=

ibeal fei: einer für alle — alle für einen. ©iefe§ ^rinjip felje

bie fojialiftiia^en SBirtfdjaftSformen öorau§, bie berbunben fein

mürben mit ber Umraertung be§ 33egriffe§ ber Arbeit. Me Arbeit,

ob geifiig, ob förperlid), roenn fie nur notroenbig fei jur ©rljaltung

unb görbemng ber menfd)lidjen ©efellfcfjaft, muffe gletd) geroertet

merben. Unb au§ einer Duelle ber ÜJiütje fönne bie Arbeit

ju einer friftallf taren Ouelle ber $reube unb be§

£eben§genuffe§ gemad)t merben. S)er befie ©rjie^er be§ $inbe§

fei bie Arbeit, feine Arbeit: ba§ ©biel. 6§ fomme barauf au,

ben ©pieltrieb be§ $inbe§ ju benutzen unb e§ langfam in bie

Arbeit unb in bie üerfdjiebenen 91rbeit§jmeige einzuführen, fpielenb

gleidbjam, oljne aufbringlidj ju fein. 3e metjr ftdj fein ©eift er=

fdjliefje, um fo r)öt)er fei e§ ju führen, alle Anregungen feien ge=

fdjidt ju benutzen.

(£3 ift gemijj nic&t ju leugnen, bafj man bie $inber bon

frütje an jnr Strbeitfamfeit erjieljen fann unb fofl. 5lber ju

glauben, e§ werbe jemals gelingen, ben SDtenfdjen bie ferneren

unb läftigen arbeiten in ber gabrif, im Sergroerf, in ber

2Berfftatt jur 2uft, jum ßebensgenufj ju machen, fo bafs fie

nur au§ 2uft fotdje Arbeiten tagtäglidj für ba§ ganje Seben

übernehmen, ift bod) ein gar ju finblidjer Optimismus. £)at

man benn ntc&t fd)on bi§t>er bie föinber jur Arbeitsliebe ju

erjietjen gefugt? Unb mit meldjem Erfolge?

9lr 154, 1. 231att. 2lm 30. 9toüember 1900 mufjte ber ^arteiüorftanb

oon SBerlin au3 einfdtjreiten, um bem ärgerlichen (streit juufdfien ber

SBucfjbrudterei ber „Seidiger S5olf^3eitung" unb ttjren (fojialbemo=

fratifcfjen) Arbeitern ein 6nbe äu bereiten.

1 ©iet)e „^ormärtö" 1906, 9k 23, 1. «Beil.

ßat^teiu, S.er eojialiSmug. 10. Jlufl. 28
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5lud) ßautSft) I)at eingefjenb bie $rage unterfudjt, toie

fid) „bie ."geranjieliung ber Arbeiter jur Arbeit" im ßufunfts»

[tnat beroerfftelligen laffe.

(Er rennet cor allem auf bie 5ftad)t ber ©eiuotjnbeit, bie

ben Arbeiter an ber ^robuftion feftt)alten »Derbe. „®a§ Kapital

I;at ben mobernen Arbeiter baran geroötjnt, tagau§ tagein ju arbeiten,

er t)ält e§ ot)ne Arbeit gar nid)t met)r lange au§. ©8

gibt fogar Seute, bie fo fetjr an bie Arbeit geroöljnt finb, bar) fie

nidjt nnffen, raa§ fie mit itjrer freien 3eit anfangen fotlen, bie fidt)

imglücflidj füt)len, menn fie nict)t arbeiten formen." „Aber felbft»

oerftänblidi fann man fid) auf biefen antrieb allein nidjt oerlaffen,

er ift ber fdjtoäcfjfte." ' 93iel ftärfer ift „bie ©iSjipHn be§

Proletariats". 8d)on b,eute würben, meint $aut§fü, bie Arbeiter

an ber Sßrobuftion feftget)alten, menn baS Sntereffe ber ©emerffdjaft

e§ ert)eifd)e. @r überfielt aber, bat) e§ tjeute ba§ aüereigenfte 2>nter=

effe ber ©elbfiertjaltung ift, melcr)e§ ben Arbeiter nötigt, im $ampf

gegen bie Arbeitgeber treu -jur ©eroerffcrjaft ju fielen. Unter ber

©iSjiplin t)aben mir nad) $aui§ft) nidjt bie müttärifdje SDiSjijjIin

ju öerftetjen, fonbern bie bemofratifdje, „bie freiroiüige Unter=

merfung unter eine felbftgetüäfjtte güfyrung unb unter ben 33efct)lurj

ber Majorität". AUerbingS gebe e§ betriebe, „bie otjne bureau=

fratifdje Drganifatton nict)t auSfommen, toie bie (Sifenbafjnen". ®ie

Arbeiter fönnen „delegierte toätjlen, bie eine Art Parlament bilben,

rneldjeS bie ArbeitSorbnung feftfteHt unb bie SSertoaltung be§ bureau=

fratifd)en Apparates überroadjt"
2

. Alfo bocr) ftramme Unterorbnung

!

Übrigens feien bie mannigfaltigften formen bemofratifdjer £>rgant=

fationen mögücr) otjne jebe ©djablone. $aut§ft) oergifjt nur ju

fagen, mer benn über biefe uerfdjiebenen Organifationen entfdjeibet.

©etootmbeit unb ©iSjiplin genügen nod) nid)t al§ Antrieb jur

Arbeit. S)a§ proletarifdje Regime „mirb trad)ten muffen, bie

Arbeit, bie t)eute eine Saft ift, 3U einer 2uft ju madjen,

fo bar) e§ ein Vergnügen toirb, ju arbeiten". „ Aller»

1 21m Sage nad) bev fojialeu Üteöolutton 15.

ebb. 16.
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bing§ ift ba§ ntd^t eine fo einfädle ©adje", bodj fann e§ gefdjeljen

burd) SSerfürjung ber ?lrbeit§jeit unb burd) ba§ Streben, bie 9lrbeit§=

räume gefunber unb freunblidjer ju geftalten unb bem $trbeit§projefj

mög(id)ft feine abftofjenben (Seiten ju nehmen. 2Bie ba§ ju be=

merfftefligen fei, roirb leiber nidjt gejagt, bodj gefielt Kauteln, bafj

e§ nid)t fet)r balb gelingen roerbe, „bie Arbeit in $abrtf unb 33erg=

roerf ju einer anjiefyenben ju mad)en". Wlan muffe be§r;alb aud)

bie 2lnjief)ung§fraft be§ Soljnes' ju §ilfe nehmen.

5Iuf biefen legten tyüntt werben roir nod) an anberer

©teile surüdiommen, aber er jeigt un§, bafj bie ©ojialiften

felbft bie 9iottt)enbigfeit einfeuert, ben Arbeiter fdjliefjlid) unb

letjtüd) burd) fein eigene» perfönlid)e§ ^ntereffe

roirffam jur Arbeit anzutreiben. Wü bloßen Lebensarten bon

©emeingeift, 3Irbett§Iufi, Sisjiplin, ©etnoljnfjeit u. bg(. fommt

man nidjt toeit.

Dudjt oljne ©runb meint Kar ring 1

, ber SßegfaK be§ (5igen=

intereffe§ im (Sozialismus muffe burd) eine anbere Sriebfeber erfe£t

roerben. 21ber burd) roeldje? Garring antroortet: „S)a§ 3beal be§

<5o}iaU§mu§, ein rein brüberlid)e§ 3ufammenroirfen, ift nur ju

bermirttidjen bon 9)?enfd)en mit tabeIIo§ arbeitenben ©e=

toiffen." 2Ber aber glaubt, bei ben materialiftifa>atf)eifttfd)en

©ojialiften ber 3ufanft roerbe ba§ ©eroiffen in roefentlid) tabel=

loferer SBeife arbeiten, al§ bie§ Ijeute bei ben ©urd)fd)nitt§proletariern

ber galt ift, ber ift ein unberbefferlid)er Optimift.

©elbft ©djäffte, ber grofje ©bmpattjien für ben <5o3iaIi§mu§

Ijegt, meint: „@§ genügt bei einer Sßrobuftion§gemeinfd)aft bon

5DRiüionen allein nod) nid)t, bafj ^robujent A roeijj : mein ,fojia!e§

9lrbeit§einrommen' ift babon bebingt, bafj aud) bie 999 999 anbern

,$ooperation§'"©enoffen fleißig finb roie id). ®a§ ertoedt nod)

nid)t bie nötige Kontrolle, erftidt roentgfien§ nid)t ben £rieb ber

ftaultjeit, ber Unreblid)feit, fytnbert nidjt bie Unterfd)tagung bon

1 2>a§ ©ctoiffen im ßidjte bev ©eftfjidjte fo^iaCiftifc^er unb djrift»

lieber SBeltanfdjammg, 96.

28*
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9lrbeit§jeit gegenüber bem ©anjen, vereitelt nidjt fdjon eine ber-

fdjmi^te ober faftiöfe ©urdifetutng unrichtiger ütajationen ber @injel=

leiftungen. ®er <5ojiaIi§mu§ müfjte jeben einjelnen minbeftenS fo

ftarf mit feinem ^ribatintereffe für bie ©efamtleiftung intereffieren,

al§ e§ bei ber liberalen $robuftion§tt)eife gefd)ief)t, — er müfjte jebe

ßinjelabteitung für aufcerorbentlidje ^olleftibleiftung 311 prämiieren,

für wirtfdjaftlidje 9?ad)läffigfeit büfjen ju laffen miffen; er müßte

ebenfalls unb nodj beffer befonbem tedjntfdjen $ortfdjritt materiell

auSjeidjnen, inbibibuefleS 93erbienft um§ ©anje geredjt belohnen;

audj er müßte bie jarjllofen 21rbeit§fräfte je an bie «Stelle ifjrer

probuftibften Söermenbung nidjt burd) obrigfeitüdje§ $ommanbo,

fonbem burd) bie 9)cad)t be§ Snbibibuaüntereffe§ ju birigiereu

berftefyen."
•

5ln biefer 9J?ac^t be§ $ribatintereffe§ fetjlt e§ aber im

Sozialismus. SBollte man fidj im ©inne ©cfyäffleS auf 21uS=

Zeichnungen unb ^rämiierungen einlaffen, bie mädjtig genug

mären, um ju jahrelangem, rafilofem Schaffen anzutreiben, fo

mürben balb große Ungleichheiten in ben @i
-

iftenjbebingungen

eintreten unb bamit 5ceib, @iferfua)t unb Unjufriebenfjeit Sßlajj

greifen. «Solare ^luSjeidjnungen paffen aud) nidjt jur fojia=

liftifdjen 2öerttl)eorie.

2Bir glauben beSljalb, ha^ ber Sozialismus, anftatt mit

furjer 91rbeit Überfluß Ijerborjubringen, feljr balb gejmuugen

märe, bie heutige SlrbeitSjeit nod) 5U berlängern, um ber 9cot

ju [teuern. ^cadj Güngel 2 gab eS im 3aljre 1881 in Preußen

bei einer ©efamtbebölterung bon 26 716 701 ^3er[onen ein

©efamteintommen bon 9 530 706 362 3Jcarf. £aS gibt alfo,

auf ade (Sinmoljner gleichmäßig berteilt, pro $opf ein (Sin»

fommen bon ungefähr 357 9Jcarl 3
.

1 Ouinteffenj be§ ©ojtaIi§mu§ 31.

2 S)er Sßert beg SDlenfdjen (1883).
3 9kä) einer SSeredmung ®. ffttctjt erä (Sie Sfrrleljren ber Cgoaial*

btmofratie 16) toäre ba§ (Sinfommen pro ^erfon nodj diel geringer.
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yiaä) ben eingefjenben Beregnungen «Soetbeer» unb

23öfjmert§ betrug in ^reujjen ba§ (üüinfommen pro ftopf 1
:

im Sat)re 1876 316 DOlarf

„ „ 1888 329 „

„ „ 1890 342 „

„ „ 1893—1894 350 „

„ „ 1897—1898 390 „

§ür ©a$fen gibt 9t ob. 3Jceöer auf ©runb ber Sin»

fommenSfteuet a(3 (Sinfommen auf ben ®opf ber Sebötfe»

rung an 2
:

im 3af)re 1882 345,45 Wart

„ „ 1884 361,57 „

„ „ 1886 385,67 „

„ „ 1888 406,56 „

Sööfjmert beregnet ba» ©infommen auf ben $opf ber

Sebölferung in ©ac&fen für 1879 auf 327,41 9Jtarf, für

1892 auf 441,91 5Jcari unb für 1896 auf 470 2flarf 3
.

3n ©rofjbritannien unb Urlaub betrug beiZ Sin»

fommen auf ben $opf ber 33ebötterung im Safjre 1886 690

6r berechnete ba3 ©efamteinfornmen aller Erbaten in ißreufjen für ba$

3afjr 1889—1890 auf 8424 DJMionen Warf bei einer Seüölferung Don

28 704639 fiöpfen. 2>a§ gibt für alle §au§b,altungen unb bamaltgen

Empfänger eine§ SinfommenS, beren man 10 Willionen ääfjlte, ein

jätjrlidjeä ©infommen Don 842 Warf, ober luenn man e§ auf ben

ßopf beregnet, niefit einmal 300 Warf. 9cac^ $efcf) (Sefjrbucfj ber

^ationalöfonomie II 389) fam in ^reufjen pro ßopf ein einfommen

im 3ab,re 1892 325 Warf, im Sfafjre 1896 324, im 3af)re 1902

370 Warf.

1 §anbtt)örterbucfj ber ©taatötoiffenfcfjaften, SIrtifel: einfommen;

SBöfjmert, Sie Verteilung beä Sinfommenö in ^reufcen unb Saufen

(1898) 32.

8 ebb. 3 ebb.
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(nad) ©octbeer 1
) unb im $af)re 1895 720 maxi (nad)

2R. ©. Wutyafl)-

SDaS ift alfo baS ©urd&fc&nittSeinfommen in ben heutigen

fclütjenben Rulturftantcn, in bencn fo rafiloS unb mit einem

foldjen Aufmanb bon (Energie unb gteijj gearbeitet mirb. SBenn

beute bie Anftrengung oder Strafte in ber ^robuftion ein fo

Heines ©utd&fd&nittSeinfommen erjielt, fo märe fidler ju ermarten,

bafj im ©ojialiftenflaat biefeS (Sinfommen nod) bebenflid) ju»

fammenf^meljen mürbe. Unb nun htnh man fidj gar eine

ganj furje 5trbeit§jeit täglidj!

©ie IrbeitSjeit foU ja für alle eine fet)r geringe

roerben, fo bertjeifien bie ©ojialifien iljren Anhängern. 9la$

$autSfü fofl bie täg(i$e Arbeitszeit in ber 3ufunftSgefelU

fajaft fofort auf bie Hälfte (fünf ©tunben) rebujiert merben,

nad) 8 e b e l fott fie blojj jmei bis brei ©tunben betragen,

©ie bürfen aucr) mit bergfeietjen SBer&eijjungen niebt fparfam

fein, menn fie bei ber Arbeitermelt ©et)ör finben motten,

©oü biefe fcrjliefjlicr) im ©ojialiftenftaat ebenfobiel arbeiten mie

bleute, roaS nüfjt iljr bann bie ganje (SmanjipationSbemegung

mit it)ten grofjfprecrjerifdjen 33er!)ei&ungen? 2öie üppig bie

Unfittüdjfeit emporroudjem müfste, menn jeber 2ttenfcb nur

jmei bis brei ©tunben tägtictj ju arbeiten brauste unb ficr)

bie übrige Qtit bem Ottüjjiggang, biefem Anfang aüer Softer,

ergeben tonnte, mag fid) jeber felbft benten.

©etjen mir alfo ben galt, bie Arbeitszeit merbe um bie

§)älfte berfürjt, alfo bie Arbeitszeit ber Bergleute auf bier

©tunben tögtidj angefe^t, bie Arbeitszeit ber ftabrifarbeiter

auf fünf ©tunben, bie ber 5ßoft= unb ßifenba^nangefteDten

auf feebs ©tunben täglich ufro. 2öaS ift nun bie §o!ge?

©afj fortan bie 3<*1M ber Arbeiter unb 3t ngeft eilten

1
93gl. .•panbttörterbudj ber ©taat§toiffenj<§aften

8
, Strtifel: 6in =

fommen.
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in allen Setrieben, wenn nid&t ö erboppef t , bod)

fic&et beb eutenb öermefjrt werben mup, wofern ba§=

felbe Quantum Arbeit geteiftet werben fotl.

SDie mittlere Selegfdmft im Sergbau be§ Seutfdjen 9teid)e§

betrug im $al)re 1907: 734 000; bie ©efamtmenge ber

görberung 242 615 200 Sonnen. %n 3u!unft wirb ber

Sebarf an Sergwert^erjeugniffen gewiß nid)t geringer, fonbern

et)er größer werben. W\ü man alfo bie 21rbeit§jeit im Serg*

bau auf bie Hälfte, mithin bon ad)t auf bier ©tunben rebu=

jieren, fo muß man, um biefelbe 2)ienge ju probujicrcn, bie

3al)l ber Sergleute faft berbobbeln. Slnftatt 734 000 roirb man

alfo bieOeicbt natjeju anbertljalb Millionen Sergarbeiter benötigen.

$d) jage na^eju. ©enn man fönnte einroenben, bei fürjerer

21rbeit§jeit werben bie Arbeiter mel)r leiften. 5lber wenn mir

audj in biefer Sejidmug bie größten 3u 3 eftänbniffe macben

trollten, nie mirb ber Arbeiter in bier ©tunben fo biet leiften

al§ in ad)t. ^lufjerbem fann biefe (Sinmenbung nur bei birett

brobuftiben arbeiten in Sergwerlen, Gabrilen ufm. gemalt

werben, aber ntcf)t bei anbern, j. S. bei ben Güifenbabn* unb

^ßofibeamten u. bgl., bei benen immer bie boHe Qafyi Arbeiter

jur ©teüe fein muß, unabhängig bon iljrer größeren ober

geringeren 2eiftung§fäbigfeit. 3m Safyre 1907 waren an

ben boüjpurigen (Sifenbafjnen be§ 2)eutfd)en 9teid)e§ 692 000

^krfonen angefteüt. 2Bid man bie 51rbeit§jeit auf bie £)älfte

bertürjen unb bod) ben Setrieb im heutigen Umfang aufregt

erhalten, fo wirb man ftatt ber 692 000 Sßerfonen 1384000

anftetlen unb befolben muffen, ^iljnlicbeä gilt bon ber $oft,

ber 35ampffdjiffab,rt , ben «Straßenbahnen, ben §ütten unb

gabrifen, ben Säuern unb gelbarbeitern, ben Maurern,

©d&riftfeijern, ben Sermaltungöbel)örben, bem im Unterriebt

befebäftigten ^erfonal ufw. 3m 3af)re 1907 waren 166 000

2et)rer an ben SoUsfdmten im ©eutjdjen Meid} angeftellt. 63

ift gewiß nur billig, baß man im 3utonft§[t<iQt aud) ifjnen
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bie Wrbcitsjeit berfürjt. ^olglid) mirb man, toenn man nidjt

bie Semjcit ber ©acuter audj um bie Hälfte berfürjen roill,

über 330 000 2ef)rer aufteilen unb befotben muffen. 2ßo mirb

ber ©Dualismus afle bie nötigen 5Irbeit§fräfte auftreiben?

2Birb man überhaupt nur fo biet 5Irbeitsfräfte Ijaben, al§

5ur Srjietung ber notroenbigften UnterljaltSmittel erforberticb,

finb? 1

gretficb rühmen fid) bie ©ojialiften, baß bie heutigen

9M ßig ganger alle im 3u fun fI§ ftaa* an ber ^robuftion

teilnehmen muffen. Stomit ift aber nur jugeftanben, taft bie

greiljeit ber 33eruf§roat)l im ÄoIIeftibiSmuS unmöglich ift,

nitfjt aber bemiefen, baß ba§ 9lrbeit§penfum be§ Sinjelnen

ftdt) berminbert.

Übrigens ift bie 3abJ ber Müßiggänger feine§toeg§ eine fo

große, al§ un§ bie ©ojialifien glauben madjen roollen. Sie fojia*

liftifdjen Agitatoren röiberfpredjen fid) in biefem fünfte. 20o fie

bon ber Verteilung be§ Eigentums reben, fdjrumpft unter itjrer

geber bie 3af)t ber SBefitjenben auf ba§ attergeringfte 9)caß jufammen

(„bie oberen 3e^ntaufenb"). ©a nun bie Müßiggänger bod) nur

1 2UIantifu§ (©in ffiticf in ben 3ufunft8ftaat) fteüt eingebenbe

SBeredjnungen batüber an, toteniet 2lrbeit8fräfte in ber 3u*unft8*

gefeflfcfjaft erfpart toerben fönnten, toenn man bie ueueften tedjnifcben

©ifinbungen in ben Sienft ber ©efamtfjeit [teilte unb bie ^robuftion

unb Verteilung ber ^robufte planmäßig leitete! 3a, toenn fidtj bie

SDtenfdjen biefe planmäßige ^Regelung gefallen liefen unb mit bem=

felöen gleiß arbeiteten unb ebenfo fparfam mit ben Arbeitsmitteln

unb <ßrobuiten im Sienfte ber ©efamttjeit umgingen, toie bte8 beute

im Stenfte be§ ^rioatintereffeS ber Raü ift. ©8 ift eben üerfetjrt,

bei ber ©djitberung be8 <Probuitton8pro3effe8 bon ben ÜJlenfdjen, toie

fie nun einmal finb unb bleiben toerben, ju abftrafjteren ! Unb

toerben nidjt fdjon r)eute in ben meiften Setrieben bie beften te$=

nifdjen Mittel angetoanbt unb atfe8 planmäßig geregelt ! SBie fönnte

man alfo bie 2trbeit§3ett bebeutenb ffirjen unb boä) 2lrbeitsfräfte

fparen

!
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unter ben 23efi^enben ju fudjen finb, fo fann nacb, biefcr ©djilberung

bte Qafyl ber üfticrjtStuer nur fe^r gering fein. 2Bie [timmt e§ nun

bomit, baß biefelben Agitatoren an anbern (Stellen bie Qafy ber

heutigen Müßiggänger in§ Ungeheure anwarfen laffen ?

£>ier ließe ftdj ju ©unfien ber ©ojialiften einmenben, baß

nadj itjnen üiele heutige Berufe überflüffig werben, fo 3. 33. bie

ßnüfdjenfjänbler, bie 93anfier§ ufro. 3)a§ ift bi§ ju einem gemiffen

©rabe richtig. Aber man überfeine nidt)t, baß manche Don ben

Arbeiten biefer 53erufe audj im <SojiaIi§mu§ beforgt werben muffen.

Außerbem fctjafft ber «Sozialismus eine große 3^1 53erufe, bie

rjeute nid)t borfyanben finb. 9ttan benfe nur an ba§ über bie 93e=>

barfSbeftimmung, bie Organifation ber Arbeit ©efagte. (Sine große

3ab,l SBeamter ertjeifdjte aucr) bie Ausfertigung ber ArbeitSfdjeine,

ber Transport unb bie Verteilung ber Arbeit§örobufte. Überhaupt

ift e§ balb gefagt: aKe§ foU „planmäßig" georbnet werben, aber

eine fotdje Organifation üerlangt eine biet größere 3ab,l bon Gräften,

al§ man glaubt, namentlich wenn bie angefteflten Beamten nur eine

furje 3eit arbeiten füllen, wie e§ bie ©ojialifien öerfjeißen.

9ti^t wenige ©ojiQltjicn, unb mit ifynen aucb, ©Rüffle,

fetten große Hoffnungen auf bie gegenfeitige Überwachung
unb Kontrolle. A6er biefe Überwachung ift in Dielen

gälten unmöglich, namentlich, wenn mehrere in ber Srägtjeit

gemeinfdmftlidje <Sad)e machen. 2Bo fic aber mirffam wäre,

wie etwa in gefdjloffenen SBerfftätten, würbe [ie ju einem form»

lieben Softem fleinltdjer Überwachung unb AuSlunbfcb.aftung

führen. Älafjifd&e Süuftrattonen 311 biefer 53eb,auütung liefern

bie nacb, bem 23orfc&lag 2. 23(anc§ im Safjre 1848 mit ©taat§=

unterftütjung gegrünbeten 9cationalwerffiätten. ®o Ijatte man

in einer ©dmeiberwerfftätte anftatt ber ©tücfarbeit Sage§arbeit

eingeführt, weil man Ijoffte, bte gegenfeitige Überwachung würbe

ben Sifer ber ©enoffen rege erhalten. 23alb aber artete biefe

gegenfeitige Überwachung in eine foldje eiferfüdbjige unb flein-

tic&e AuSfunbfdjaftung au§ unb blatte fo diele bittere gegen-

feitige Vorwürfe unb ©treitigfeiten jur gotge, baß man wieber
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jur ©tüdfatbeit juriidfefjren mufjte, um Gjintracbt unb ^rieben

IjerjufieHen l
.

@in neue§ Mittel, um „bie ^robuftion rafd) ju ftetgetn",

glaubt $aut§ft) gefunben ju Ijaben.

9J?an fann „mit einem «Sdjlag bie ^robuftibität bet Arbeit

ert)ö^en" baburdj, „bafi man bie ©efamtbrobuftion auf bie boH*

fommenften Setriebe fon^entnert unb alle übrigen weniger auf ber

§öf)e fieljenben ganj aufcer Xätigfeit fe£t"
2

. €>o madjen e§ bie

amertfanifdjen £ruft§ fdjon beute, unb fo mufj e§ ba§ ürotetarifdje

Diegime mad)en. ®iefe§ wirb „bie 3at)i ber Arbeiter in ben beften

Setrieben auf§ äufjerfte bermebren, unb e§ fonn bie ^robuftion

boburd) fteigern, bafj e§ in einem betrieb mehrere ©djidjten bon

Arbeitern nadjeinanber arbeiten läjjt"
3

. ^autefb, erläutert ba§ an

bem Seifpiel ber beutjdjen Sterhlinbuftrie. <5ie umfaßt beute runb

eine Million Arbeiter; babon ift bie größere £)älfte in Setrieben

mit meljr al§ 50 Arbeitern befd)äftigt. ®a nun „burd)fd)nittUd)"

bie Setriebe mit weniger al§ 50 Arbeitern bie unboflfommenften

ftnb, fo merben fie „gefdjloffen unb it)re Arbeiter in bie Setriebe

berfejjt, bon benen jeber mcbr al§ 50 Arbeiter befdjäftigt. DDcan

fönnte fie bann in jroei ©d)id)ten nadjeinanber arbeiten laufen.

Seträgt beute it)re ?lrbeit§jeit äetju bi§ elf 6tunben, fo fönnte man

fie für jebe ©djidjt etwa auf ad)t <5tunben rebujieren". @§ würbe

aber Don ba an tägtid) um fed)§ ©tunben länger gearbeitet, unb

bie SJkobuftion be§ ©injelnen tro^ ber Serfürjung feiner 3trbeit§=

jeit um gwei ©tunben nidjt berminbert. angenommen nun, bie

Sßrobuftibität ber grofjen Setriebe fei bobpelt fo grofj al§ bie

ber Heineren, fo werben bie Arbeiter nad) Überführung in bie

großen Setriebe bobbelt fo biet brobujieren. ^robujieren beute

bie 500 000 Arbeiter ber Heineren Setriebe einen 2Bert bon einer

9)Miarbe Wart, fo würben biefelben bann in ben größeren Se=

trieben jwei DJttÜiarben unb bie gefamte 5DciQion Arbeiter bier

DJMiarben an Sßert ürobuäieren.

1 Leroy-Beaulieu, Le collectivisme 354.

2 2im Jage nad) ber fojtalen SRebotution 21. 3 @bb. 22.
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SDiefe Ausführungen forbern unter metjr als einem ©e*

fictjtSpunfte bie Jhitif IjerauS, tt)ie 511m Seil fdmn ein ©enoffe

ßautSfbS, SuSnia, Ijetüorgeljoben 1
. Siegrage, mit meldjem

9ted}t $autSft) bie Arbeiter ber großen Setriebe im £urä>

fc&nitt boppelt fobiel probujieren läjjt, motten mir übergeben.

Aber mie märe, fragt SuSnia, eine „fötale Äonjentratton,

fofcbe Überführung bon Millionen Arbeitern in eine tleine

3a^£ größter gabrifen praftifcb. burd)füf)rbar? Sie 3000

größten (über 50 Arbeiter) Sejtilfabrüen liegen ja in einer

biel Heineren 3al)l bon Ortfdmften als bie ©efamtja&f, 200 000

betriebe, biefer Snbuftrie; meldj ein ungeheures unb fompli»

viertes 2ranSport= unb 2öofjnungSfbftem ! GüS t)anbett ficb ja

babei in ber Sejtitinbuftrie allein um mehrere t)unberttaufenb

Arbeiter!" — 2Bir fragen meiter, mo foü man bie fofort

gemaltig bermetjrten 5ßrobutte abfegen? Sin managen $ro=

buftion§smeigen fönnte ja eine boppelte Äonfumtion im Sanbe

felbft eintreten, namentlich in bcn Nahrungsmitteln, aber gerabe

t)ier ift eine ßonjentration, mie SuSnia mit 5tecbt betont, nur

in fefjr bejcbränftem Üftafce möglicr). 2öaS alfo, menn bie 5J3ro*

bu!te feinen Abfa£ finben? 2Bie mifl man bann ben 2oljn

ber Arbeiter berboppeln, mie $autSft) meint?

SBorauf mir aber befonberS tjinmeifen möc&ten, ift bie Art

unb Sßeife, mie nadj $autsfb bie Arbeiter im proletarifcben

Regime beljanbelt merben [ollen. SBenn ein betrieb ficb nicbt

als genügenb probuftib ermeift, fo mirb er auf baS Äonunanbo

ber ^eljrtjeit gefcbloffen, bie Arbeiter merben an einen biefleicbt

meit entlegenen Ort beförbert unb bort einem ©roßbetrieb

„jugemiefen". SBerben eS ficb biefe gefallen laffen, fo bon

Amts megen mie eine iperbe ©dmfe bon einem Ort jum anbern

berfeijt ju merben? Unb menn bie Arbeiter nicbt in ben

neuen Setrieb eintreten, fonbern fidj einem anbern 5umenben

1 fteue 3eit, $al)rg. 22, I 562 ff.
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motten : too foH man bie $rbeit§früfte Ijernetjmen, um in ben

großen betrieben jroei ober brei ©d)id)ten einführen unb bie

^robuftion erljöfjen ju fönnen?

Sntereffant i[t aucb, bie 23efjauptung ßautSfttS 1
, bafj ba§

proletarifdje Regime trauten merbe, bie 3nbuftrie auf§ fladje

£anb ober in $leinftäbte ju berlegen unb bie 33ebölferung

gleichmäßig über ba§ ganje Territorium be§ Staates ju ber=

teilen, um fo bie au§ bem ©roftftabtteben folgenbe förperlid&e

SDegrabation unb bie bäuerlicher Sfolierung entftammenbe

geiftige 93eröbung aufgeben. 25er fosialbemofratifctje 93olf§»

ftaat mirb feine Untergebenen roie eine roiflentofe äRaffe borten

„birigieren", too e§ ifjm gut fdjeint.

§3.

^oxtfätitt im §ot\atlftenftaat.

3[t auf ber heutigen Äulturftufe fdt)on bie genügenbe

^Probuftion im ©ojiali§mu§ unmöglich, fo nocb, biet mefjr

ein gor tf$ ritt ber Sßrobufticm. ©ajj ^ribatroirtfcbaft auf

©runb be§ ©onbereigcntumS ben ftortfcfaitt mächtig förbert,

ift eine Satfadje, bie fidj fjeute mit Rauben greifen lüfjt.

SBelcb, ein ungeheurer gortfdjritt feit einem Safyrijunbert ! 2Jcan

bente nur an bie 2)ampf fcbjffe , (Sifenbaljnen , Telegraphen,

Stelepljone, Sßljonograpljen, an bie neueften Srrungenfdjaften

auf bem ©ebiete ber Sleftrotedjnif, ber automobile, ber 2uft=

f$iff e
,
3lugmafd)inen ufm. Saft jeber Sag bringt un§ neue,

ungeahnte ßinridjtungen. ^eber ift eben burdtj fein aller*

eigenfte§ ^ntereffe gehalten, fid) anbern nüjjticb, ju machen

unb feine 2ftitbemerber ju überflügeln. Sesfjalb ift jeber

barauf bebaut, bequemere, nüijlic&ere unb rooljlfeitere Quin*

ricbjungen ju erfinben. 233er ba§ Sefte unb ^ütjlicMie am

1 Vltüt Seit, Sfafjrg. 22, I 596.
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mot)lfei(ften anbietet, läuft fcbliefjlicb allen Mitbewerbern ben

Vorrang ah.

2BaS roürbe aus biejem gortfcbritt im Sozialismus roerben?

33ebel fteljt jmar nidjt an, mit [einer gemoljnten $etft)eit ju

behaupten: im ©ojtalijicnftaat mürben alle „auf Verbefferung,

Vereinfachung, öefcbleunigung finnen. ©er Gsljrgeiä, ju er»

fiuben, entbeefen, mirb im t/ödjflen ©rabe angeregt; einer

mirb an Vorfdjtägen unb Sbeen ben anbern $u überbieten

fueben" *. 2lfle foüen beftänbig auf Verbefferungen unb Snt=

bedungen finnen? Slber felbft roenn mir zugeben mollten, bie

fojialiftifdbe, für ade nafjeju gleite 23ilbungStjölje 2

befähige bie Arbeiter, (Sntbechingen zu machen, maS mir fefjr

bezroeifeln: mo ift benn baS Sntereffe, baS ju Güntbedfungen

unb SSerbefferungen antreiben foE? Unb felbft menn es an

biefem Sntereffe niebt fehlte: mo finbet ber Arbeiter Mittel,

um in ber ©ütererjeugung (Sntbecfungen zu machen?

Sntbetfungen unb Gtrfinbungen fejjen, menigftenS auf mirt*

febaftlicbem ©ebiete, borauS, bafj man felbft ^robuftibgüter

befijje, biefelben nacb SBunfdj berarbeiten, mit iljnen ejperi=

mentieren fönne. ©ie fetten ferner borauS, baß jemanb fid)

grünblict) in einem %a$t auSbitbe unb aus bemfelben feine

ßebenSaufgabe mad)e, bajj er mitlnn niebt nacb belieben eines

OrbnerS ober eines ^robuftionSrateS ober eines MeljrrjeitS*

befcbluffeS ober nad) bem „SurnuS" bon einem gacb in baS

anbere „birigiert" unb fo in allem blofj ein §albmiffer roerben

fönne. ©Raffle fpriebt bon künftigen „gorfebern, Jlünfttern,

©eleljrten", bie ber (Sozialismus anfießen fönnte 3
. 9lber 33ebel,

ber früher baSfelbe behauptet t)atte
4

, beftreitet jejjt baS 93or*

Jjanbenfein folc&er (Srjftenzen. 5lfle foüen fid) an ber ^ßrobultion

„pfjbfifcb" beteiligen, nur bie übrig bleibenbe freie 3 e i* W*

1 Sie Sfrau 380. " ebb. 400 ff 405 456.

8 Duinteffena 5. * Unfere Stele 32.
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burdj barf jeber feinen „Siebling§ftubien" obliegen 1
. Bit

möchten ftar! bejmeifefn, ba{5 nad) ben allgemeinen SßrobuftionS»

arbeiten nod) biet 2uft ju wiffenf$aftlicb>r unb fünftletifdjer

2cttig!eit übrig bleibe, unb nod) meljr, bafj bie „©enoffen"

btefe 3eit ernften, nachhaltigen Stubien unb nic^t bielmefjr

bem Müßiggang unb ©enufs wibmen werben.

2)o<$ fei e§. Dornen mir an, ein ©ojialift Ijabe eine

wichtige neue (Sntbecfung gemalt. Nun fjanbelt e§ fidj

barum, biefelbe praftifdj ju berwerten. Unter SßorauSfetjung

be§ $ßribateigentum§ geljt bie§ fetjr leicht bonftatten. £)at

ber (Srfinber Kapital, ober gelingt e§ iljm, einen einigen

$apitatbefi£er ju gewinnen, fo wirb bie Güntbecfung balb

itjren Söeg burdj bie SBelt machen, wofern fie ficb, bewäfjrt.

91nber§ im (Sozialismus. §ier mufe jeber (Sntbeder fid)

entroeber an bie oberfte Seitung ber ^robu!tion ober aber

bireft an ha§> 23olf wenben unb bie 5Diel?r{jeit ber 5X6»

ftimmenben für fidj ju gewinnen fudjen. 2)a§ bürfte aber

feine geringe ©djwierigfeit bieten. DZur ferner finb ganje

$örperfd)aften für Neuerungen ju gewinnen, namentlich wenn

bie 2)iitglieber lein 5pribatintereffe baran Ijaben unb jur

Übernahme neuer arbeiten gezwungen werben. §anbelt e§

ficb, j. 53. um neue 9ttafannen, £)eisung§= ober 33efeud}tung§=

apparate, Sauten, gatjrftrafjen, Kanäle, 2unnel§ u. bgl.,

fo foftet bie Neuerung borbetljanb eine grofje 23ermeljrung

be§ nationalen 51rbeit§penfum§. SBirb einmal eine Neuerung

befdjloffen, fo mufj fie aud) in ber ganzen fojialiftifd)en

©efetlfdjaft burd)gefii£)rt werben, bamit bie 51rbeit»= unb

ßjiftenjbebingungen aller gleidj bleiben. 2Birb man fidj

nun ju folgen Neuerungen berftef)en? 2Bir furzten, felbft

(Einrichtungen, bie fdjon bon bornljerein ganj zweifellos grofje

Vorteile oerfprädjen, würben nid)t eingeführt werben, um

1 ®ie gfrau 401 405.
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miebiet roeniger jene toett jaljlreic&eren, bei benen erft mieber=

Ijolte 93erfud&e notroenbig finb, um fidj bon iljrer 93ortreffücfe=

feit ju überzeugen 1
.

liefet ju überfein ift aud) ber Umftanb, baJ5 fyeute

mehrere Srfinbungen ober 93erbefferungen berfetben 9lrt

gleichzeitig praftifcb, eingeführt unb berroertet werben tonnen,

fo bafs eine aöfeitige Erprobung möglidj ift, unb fdjliejjlid)

biejenige bie Dberljanb behält, bie fidj nid)t btojj nad) bem

Urteil einiger Sfyeoretifer, fonbern praftifd) bemäbjt t)at.

Bo befiljt man eine 33ürgfd)aft, bafj immer bie beften unb

brauc&barften Einrichtungen enblid) obfiegen. (Sine foldje

gteid^eitige Erprobung märe ober im 3ufunft§[taat nid)t ju

erwarten, meit biefelbe eine beträd&tlidje SBermeljrung ber

Arbeit et^eifd^t, unb jmar ber Arbeit, bie einen nur jweifel»

haften Erfolg berfpric&t, unb bon beren 9tü£Ud)feit ba§ SBolf

fic& taum mürbe überjeugen laffen.

1 9JHt Oiecfjt jagt JHeintDcidjter (Sdjön&ergS §anbbud)

ber politifdjen öfonomie I 260): „3fm 6ojialftaat, in toeldjem bie

gefamte ©üterprobuftion eine gemeinsame nnb einheitlich geregelte

teure, müfjte felbftDerftänblic^ baS jäfjrltd^e 2trbeit§penfum be3 SSoIEeä

öon ber Regierung feftgefetjt unb unter bie SBürger tierteilt merben.

Söenn nun bie Regierung bafelbft bie §er[teüung trgenb meldjer

neuen unb tottfommeneren *Probuftion*antagen aU münfdjensmert er=

rennen toürbe unb bemgemafc ba$ nationale 2lr'6eit6penfum Dergrbfjern

tuotlte, unb tnenn baö Söolf — toeil e§ bie Sorteile ber geplanten

Anlagen nic^t fofort ju ermeffen oermag — bie £>erjMung berfelben

als überftüffig anlegen unb ftdf; meigern würbe, jene oermebrte 2lrbeit§=

laft auf fid) 3U nehmen, fo tjätte bie Regierung gar fein Üttittel in

ber |>anb, itjren Sßißen gegenüber bem ber Majorität ber Seoölte»

rung burd)jufe£en, unb ber 3fortfd)ritt müfete unterbleiben. DJiit

einem Sßorte: im Sojialftaat toäre ein roirtfd)aftlid)er Sfortfdjritt

immer nur bann möglief;, roenn bie SÜlajorität ber SSeoöIferung fid)

für benfelben entfdjeiben toürbe, unb ba$ ift befanntlid) ein fefjr lang«

roiertger SOßeg."
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§ 4.

<Äunfl unb gStfjTcnfdjaff im £ojtaft«;tmt5.

2Benn e§ jur Sermirfticrjung einer ©adje genügte, fie füt)n

ju behaupten, fo märe „ber ©oäiaü§mu§ ntd^t ©egner, fonbern

görberer ber fünfte" 1
,

ja er mürbe ,,©eteb,rte unb $ünftter

in ungejä^lter beenge" Ijerüorbringen 2
. Mein, i[t fdjon ber

gortfc&ritt auf bolfäroirtfdjaftlidjein ©ebiete in ber fojialijiifdjen

©efeöfd)aft in gefleht gefdjlagen, fo gilt bie§ nod) met)r Don

bem gortfdjritt auf bem ©ebiete ber fünfte unb 2Biffen=

fdjaften. 9cac& 33ebet§ 9lnficbt foüen im «Sozialismus fid)

alle oljne WuSnaljme unmittelbar („pi)t)fifay') an ber Sßrobuftion

beteiligen, e§ foll mithin feine ©eletjrten unb $ünft(er bon

Sßrofefflon geben. 2)a§ i[t folgerichtig gebaut, geigt aber ha^>

SBiberftnnige be§ fojialiftifdjen ©gftemB. SDenn baß unter

biefer 33orau»fe^ung Don einem nennenswerten f5ort[d^ritt nidt)t

bie Siebe fein fann, liegt auf ber £mnb.

2Ber ©rünblidjeS unb ©rofjeS in ben 2Biffenfd)aften unb

fünften leiften mid, barf fie niäjt blojs nebenher in ben

2)Zufeeftunben au§ 2iebb,aberet betreiben, fonbern mufs fi<$

iüjten bon 3ugenb auf üoflftänbig mibmen. 9iun miö aber

ber ©ojiali§mu§ in ber Sugenb alle ©enoffen möglidjft in alle

sprobuftionSjmeige einführen, ha ja bie ^robultion bie eigent-

liche ober beffer bie einjige öffentliche Aufgabe im ©ojia!iften=

ftaat ift ; er miö ferner bie unangenehmen arbeiten, wenn fidj

feine ^reimiüigen melben, ber Steige nad) allen aufbürben;

er miß enblid) alle ba§ ganje Seben Ijinburd) an bie ^ßro=

buftion fetten. SBirb ha nod) bon einem Ijöljeren, miffen=

fd)afttict)en unb fünftlerifd)en ©treben unb Schaffen bie Siebe

fein fönnen? 2öirb neben ben bljbfifcben arbeiten nod) mat)re

1 Stein, Sfjefen über ben ©ojiaüSmuS 34.

2 33 e bei, Sie grau 401.
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ßuft unb 23egeifterung für einen 2Biffen§äWeig übrig bleiben?

3n ber heutigen ©efeöfdjaftsorbnung i[t e§ ba§ Sntereffe ober

ba§ 33ebürfni§, t)tä Don ^ugcnb auf ju ernfter Arbeit antreibt.

Sabon f)ängt bie eigene (Srjftenj, babon ba§ (Smporfommen

unb bie Stellung in ber ©efettfcfjaft ah. 23on einem (Sinflujj

ber toijfenfd&aftlüljen unb fünftlerifdjen Seiftungen auf bie

gefctlfdjaftticbe Stellung fann im ©o§iali§mu§ feine JRebe fein.

Sie Sefolbung rietet ficb nacb ber geleifteteu SßtobuftionS»

arbeit, nicf)t aber nacb ben 33efd)äftigungen, bie jemanb in ben

Sftufjeftunben au§ 2iebt)abetet treiben mag.

(5§ fommt feilte freilieb bor, bafj manche audb oljne 9iücf=

fid)t auf äufjere Vorteile, au§ reiner Siebtjaberei grünbltd)

gemiffen ©tubien ober fünften obliegen. Slber ba§ finb bod)

berfcbwinbenbe 2Iu§nal>men, unb felbft biefe erhielten meiften§

ben erften energifdjen eintrieb ju folcben ©tubien burcb. bie

9?ot ober anbere äußere ^ntereffen. ©ie fe|en Mofj bie einmal

liebgewonnene Sefdjäftigung ai\Z Siebfjaberei fort. 3m fojio*

liflifdjen ©taat feljtt e§ aber an berartigen eintrieben in ber

Sugenb, ba er in allen berufen jebem bie gleiten (Sjijhnj-

bebingungen berljeijjt.

2Bir wollen jebocb annehmen, bie gorberung 53ebel§, bafc

fid) alle „plj&fijcb" an ber ^robuftion beteiligen, werbe al»

unfinnig bon ben ©ojialiften fallen gelaffen, man jielje e§

bor, eigentliche ©eteljrte, Ätinftler unb gorfrfjer bon ^rofeffion

ansuftetlen. Mein bamtt entgeht man nur ber ©fbHa, um

in bie 61jatbbbi§ 511 geraten. 9J?an gibt bamit bie fojialU

ftifdje 2Berttb,eorie auf, berjufolge ber 2Bert aller ©ebraud)§=

gegenftänbe fid) bemifjt nacb. bem ju iljrer £)erfiellung erforber*

liefen 91rbeit*quantum. Unter biefer Arbeit fann nur mittelbar

ober unmittelbar probuftibe Arbeit berfianben werben. 9lun

gibt e§ aber manage SBiffenfdmften unb fünfte, bie für bie

©üterprobuftion gar feinen ober menigftenS einen Ijöcbft ge-

ringen 2öert b^aben. 2ßa§ nüfct bie SDicb> unb Sonfunft

Catfjretn, $er ©oiiatiSmuS. lü. Slufl. 29
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ber ©üterprobuftion, ma§ bie 91ftronomie, bie ^Ijifofopljie, bie

bergleid&enbe ©pradbioiffenfc&afi, bie ©ejd&id&tsforfd&ung ufro.?

2Benn man aber bennodj [oldje arbeiten befoiben miß, roo»

nacb, [ofl [idj bie §öfje be§ ©olbeS bemeffen? $>od) hierauf

roerben tt)ir gleirf) bei ber Verteilung ber ^robufte jurüa%

fommen muffen. Söürbe ferner bie ungleiche Vefjanbtung, bie

barin liegt, baß man bie einen a(§ ©eteljrte, ilünfiler, ^orfdjer,

Sßrofejforen berroenbet, roäfjrenb bie anbern raut)e unb un=

angenehme arbeiten in Vergroerfen unb gabrifen ju leiften

tjaben, nidjt bie „gleiten (Sjiftenjbebingungen" be)"eitigen unb

5U (Siferfudjt unb klagen Veranlagung geben? Söenn bie

©ojialiften bleute über „unprobuftibe Srjftenjen" unb „3)rotjnen"

jetern, roa§ mürbe erft im 3ufunft§fiaat Qefdjeljen, roo alle

fid& gleichberechtigt roiffen unb bie ßntfdjeibung über aöe 5in=

gelegenleiten in Rauben Ijaben?

©d)on früher Ijaben mir barauf aufmertfam gemalt, ba§

ber Sozialismus bie greitjeit ber Verufsmaljt aufgeben müßte.

SMte man ©efeijrte unb gorfdjer unb $ünfi(er anfteüen, fo

märe ba§ erft red&t ber goö. S)cnn entmeber fe|t man

borauS, bie #ünft(er unb ©elefjrten feien fo gefteflt, t>a$ fie

Wartung unb (Sljre unb jeitlicfje Vorteile genießen — bann

merben fidj aöe gu bie[en «Stellen Ijeranbrängen ; ober man

nimmt an, fie Ratten nid)t§ bor ben übrigen borau§, fie

genöffen nidjt meljr 5Iu§jei^nung als jeber ©djufter unb

©tfjneiber — bann bürfte e§ roob,! roenige geben, bie e» nact)

folgen ©teilen gelüftete. 3n jebem %a\l müßte bie oberfte

Verwaltung bie (Sntföetbung barüber in |)änben Ijaben, roer

fid& bem ©etet)rten= ober $ünft(erberufe juroenben bürfe unb

mer nidjt.

§ 5.

"gveftfvetycii u. bgf. im gojiaftsmuj;.

(Sine befonbere Ve[pre$ung berbient nodj bie ^ßreßfreU

Ijeit im ©ojiatiSmuS. 2Bir galten jmar eine unumfcbränfte
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^rejjfreifjeit, tüelc^e alle Angriffe auf bie guten ©Uten, bie

Religion, bie rechtmäßige Dbrigfeit, bie Qjfje unb ba» @igen=

tum ufro. ungefiraft burdjgefjen lä^t, für bermerf(id&. Aber

ebenfo un^uläffig i[t Ijeute, mo bie berfdjiebenften 9tetigion§=

gefeUfdjaften tatfäcbjicb, nebeneinanber in ©ettung finb, eine

[taatlid&e 3en
l
ur - bie nur ba3 brucfen läßt, ma» ben an=

gefteüten 3enforen beliebt. (Sine fotdje 3enfur müßte aber

ber ©ojiali»mu» einführen.

Alle Arbeitsmittel [inb auSfd&liejstidfjeä Eigentum ber ©e=

famtfjeit, atfo [inb aud) bie ©ruefereien öffentliche Anftalten.

5Die ©efamtljeit muß ba» Material unb baS Arbeit»perfoua(

[teilen; if)r liegt e» audj ob, ju entfdjeiben, ma§ gebrueft

merben unb ma» in ben ^apterforb manbern foö. £a fjängt

e» alfo boQftänbig bon ber ^Jcefjrfjeit eine§ bafür angefteflten

Au»jdjuffe» ober be§ ganzen 23oIfeS [elbji ah, ob eine fd)rift=

ftellerifdje Arbeit, ob groß, ob Kein, ba§ Sidjt ber SGBelt er=

Miefen fofl ober nidt)t. 2)ie ©ojialiften rühmen [icb, jmar beffeu

;

namentlich 23ebel meint, biet „©djunb" mürbe bann nidjt

gebrueft merben, ber feilte hm 33üdjermarft überfdjmemme. 3>n

ätjnlidjer SBeife tonnte fidj auch, ber 3erßörer einer jungen

6aat rühmen, ba§ Unfraut merbe nic^t auffommen. AQer=

bing» mürbe manches niebt gebrueft merben, barunter t>ietleidt)t

aud) mancher ©djunb, aber raaljrfajeintid) aua} biete», ma»

biefen tarnen nid)t berbient.

Übrigen» ift e» ni$t [o jmeifeüo», ob nidjt boeb manage»

gebrueft mürbe, ma» biefe» 9camen» boflftänbig mürbig märe.

2)enn e§ fragt [i$, ma» man unter „<Sd)unb" 5U berfteljen

Ijabe. S)ie eine Partei fietjt manchmal etma» als mertlo» an,

ma» eine anbere [er)r f#äjj6ar finbet unb eine britte bieQeicbt

[ogar bemunbert, unb umgefefjrt. Oft mürben mafjrfdjeinlid)

bie aöergetefyrteften, mi[fenfd)aftti$[ten 2öerfe al» <8cf)unb be-

jeiajnet, roäfjrenb leichtfertige» unb fetzte» 3eu9 5um ® tucf

gelangte, ©etjen mir ben gaü, ein 53ürger be» 3^unft»-

29*
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ftaateä i)aU fid) überzeugt, bie fosialiftifdje ©efeflfdjaftSorbnung

fei nidjt nur Ijöc&ft uugcredjt, fonbern gerabeju unsinnig, unb

er Ijabe feine ©ebanfen in einem ttnffenfd&aftlidjen SBerfe unb

in mehreren botf^tümlidjen ©Triften niebergelegt. Ober nennen

mir an, ein anberer Ijabe in einer fjflugfdjrift bemiefen, bafj

im ©ojiaIi[ten[iaat ju biet ^erfonenfutt getrieben merbe, bafj

mehrere ©enoffen nadj ber ©iftatur ftreben. 2Ba§ merben

bie fosialiftifc&en 3^foren baju fagen? 2Ba§ in miffenfdjafts

lieber unb fojiater 33ejieljung angebeutet mürbe, gilt nodj mefjr

in religiösen fragen. 3m ©oäiati§mu3 blatte eS eine Partei

in ber ©emalt, jebe religiöfe 21nfid}t, bie it)r nidjt besagte,

einfach nid^t mefjr jum 51u§brucf lommen ju laffen. Ober

mirb man fid) auf bie ^reifinnigleit unb 2)ulbfamfeit ber

93otf§meI)rt)eit berufen? Slber grofje ^Raffen finb meiftenS

biel unbulbfamer al§ einzelne ^erfonen; biefe Ijaben bod) bie

öffentfidje Meinung ju freuen, jene nidjt 1
.

1
SGßte unbulbfam bie „©enoffen" finb, baben bie heftigen £)e=

batten beS ©re§bener Parteitages über bie „ÜÜHtarbeit oon ©0310!»

bemofraten an ber bürgerlichen treffe" fattfam gejeigt. Siele Ratten

beantragt, ben *Parteigenoffen jebe berartige Mitarbeit ftrengftenä ju

verbieten. ©cbliefjlicb, tourbe ber t>om ^ßartetüorftanb eingebrachte

Antrag mit großer 3Jlet}rr)ett angenommen, roonadj e3 ben ©enoffen

berboten tft, an bürgerlichen ^refeunternebmungen mitzuarbeiten, in

benen an ber fosialbemoiratifcben Partei gel)äffige unb fjämifa*)e firittf

geübt mirb. — 2tud) bie Strt unb SÖetfe, tbie Sernftein u. a. fdjon

miebcrtjolt roegen itjrer fo3ialbemotratifcben ßefeereien ©btefjruten

laufen mußten, tft djaratteriftiftf). Skiannt ift enbltctj, toie ©djibbel

toegen feiner Stgrarpolitif ^art mitgenommen rourbe. §ätte er niäjt

recbt3eitig eingelenft unb Serftcberungen feiner 3tecbtgläubigieit ge*

geben, fo toäre er toar)rfcr)cinIicr) au§ ber Partei „binau§gefIogen".

3m SDÖatjtfretfc §>agen tourbe „©enoffe" Simm toegen feiner rebifio»

niftifeben Slnftd&ten abgefägt (Äöln. »Ölleitung 1903, 3tr 897).

Sltmm felbft erflärte barauffjin in ber fo3ialbemotratifcfjen „freien

treffe" in (Hberfelb (20. Dftober 1903): „SUfo untoürbig, ein »er-

trauenöamt au^uüben, bin td), ineil idt) auf bem 3)re3bener $artei=
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9lt)nlid& roie bie treffe märe audt) bie ©rünbung unb

Unternehmung Quer 5Irten bon roiffenfdjaftlidjen unb $unft*

anftalten — SSolfS«, Mittel» unb £oä)fd)u(en, geroerbtid&en

©djuten, $Iinifen, Sibtiotfjefen, 9ftufeen ufm. — unter bie

öffentliche Settung gefteflt, fo bau eine 9ceuerridt)tung nur unter

23orau§fe|ung eines $)M)ri)ett§befa)[u|'fe§ burdjgefejjt roerben

tonnte. Sei ber (Srricfjtung aller äbnlict)en anftalten Ijanbelt

e§ fidt) junäc^ft für bie ©efamttieit um eine 93erme(;rung ber

9cationaIarbeit, bie fidj entmeber gar nidjt ober erft in weiter

3ufunft brobuftib rentieren roirb.

Sie ©Haberei mürbe im SojialiSmuS bietteidjt noct) meiter

getjen. 5IHe ©ebäube, unb befonber» bie großen öffentlichen

Staunte, finb Eigentum ber ©efamttjeit, bie burdt) bie Beamten

über it)re SSermenbung berfügt. @§ tonnte alfo fein ©eböube

ju größeren Serfammlungen, ju gotte§bienfttid)en Qwzdtn, ju

Vorträgen ober fonftmie benutzt merben, menn bie 9}teb,rljeit

ober it)re Vertreter uidjt it)re Ermächtigung baju gäben.

$)od) genug. Sobiet erhellt jur ©enüge aus unfern 9Iu§»

füfjrungen, bafs im ©ojialiSnmS bie SttetjrDeit eS boflfiänbig in

i^rer ©emalt t)ätte, bie 2>?inbert)eit aflfeitig nad) Setieben 51t

unterbrücfen unb ju Inerten. 5)iefe befäfje feine anbere 33ürg=

fdjaft für iljre $reit)eit als ben guten SMett ber SMjrljeit

ober allenfalls bie 9tebo(ution, ju ber fie baSfetbe Ütedt>t t)ätte

mie bie heutigen ©ojinlijlen.

tag bon bem Ütedjte ber freien 2ftet nun gSäufjerung ©e=

brauet) gemalt habe." — SOßtr erinnern an bie plötjlicfje ©ntlaffung

ber ferfjä 93orroärtörebafteure, bie blofc beStjalb erfolgte, roeit fie

rebiftontfttfdjen 9lnfidt)ten fjulbtgten unb ntdjt genug ben reüo=

luttonärett Sfjarafter f)ert>orfef)rten. 2luf bem Parteitag 31t Nürnberg

(1908) fudtjte man in ber Subgetfrage bie fübbeutferjen ©enofjen trofc

it)re§ heftigen 2ßtberft>rutf)3 unter ba$ $odj ber norbbeutfdjen ^ßartei=

taftif 3U beugen. — ©oldtjc 2aten beroeifen meljr als fdjöne $Reben§=

arten über ÜJleinungöfreirjeit unb £oIeran3.
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93 i er t er Slrtifel.

2>ic Verteilung bcS 9lrbeit8brobunc8.

$e£t fommen wir ju bem $unft im fojialiftifd^cn ©djtern,

auf ben feine 8fo|ängw befonber§ bo$en, unb ber itnn fefbft

unter ben ^i^tfojioliften nmndje ©tjmbattjien gewonnen. 3ft

e§ nidt)t unleugbar, fo fyört man flogen, bafi bie ^ßrobuftion

beftänbig annimmt unb tro^bem immer eine gtojje Qaty Wirt

lidjer Sirmut anheimfällt? 2Bofjer biefe (SrfMeinung? Von

ber ungerechten Verteilung ber ^robufte.

©ern geben mir ju, bafj in ber heutigen ©üterberteitung

man$e§ ber Verbcfferung bebarf. 6§ gi6t niebj wenige

$labitatbefii}er, weld&e bie Arbeiter in ungebüljrlidjer 2Beife au§=

beuten ; nid)t wenige, bie bureb, unreblia^e ©befutation frembe§

Eigentum an fid) ju bringen wiffen. 5lber \va$ wir ent»

febieben beftreiten, ift, bafj ber ©ojialtSmuS bureb feine Vor»

febläge eine gerechtere unb beffere Verteilung ^erbeijufü^ren im«

[taube fei.

2Bir wollen annehmen, ber ^robuftion§ertrag fei im ©o*

jialiftenftaat reidjlicb ausgefallen, ©iefe Vorau§fet$ung ift nacb,

ben früheren 9Iu§füf)rungen meljr al§ sweifeHjaft, aber wir

woflen fie machen, um bem ©ojiaIi§mu§ bie günftigften 23e=

bingungen ju gewähren. 9?un Ijanbelt e§ fid& gunädjft barum,

511 beftimmen, Wie grofj ber Ertrag ber ©efamtarbeit

fei. Vebor man berteitt, mujs man genau wiffen, wiebiet

überhaupt bon bem ju Verteilenben borljanben ift. 2BoHte

man aufs ©eratewotjt ober jebem beliebig auf fein Verlangen

Sßein ober Witfy, ©eftüget ober SBilbbret berabfolgen, fo

tonnte ber Vorrat bieüeicbt nicfjt für alle langen. 9ftan müfjte

alfo für ade ^robufte, wenigften§ für bie 9hturbrobufte, bie

fid) nidjt in beliebiger Quantität b>rbeifdmffen laffen, genau

ben berfügbaren Vorrat fejlfejjen. 2)ie§ ift aber aueb, nur

für einen einjigen 2lrtifel eine äufjetft fd&wierige Aufgabe, bie
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unselige «Schreibereien mit einem £)eer bon Beamten nötig

machen mürbe.

2Kan formte freiließ bie Sßrobufte einer jeben ©attung an

ein paar 3*ntralfteflen sufammenbringen Iaffen, nm [ie bann

erji bon bort au§ ju berteiten. 2>a§ mürbe bie Überfielt

mefentücr) erleichtern, aber audj eine riefige 33erfcrjmenbung bon

3eit nnb Arbeit jur fjfolge Ijaben. 9)?an müßte 5. 23. ben

SSein juerft bon aüen «Seiten an gemiffe 3entraljieflen fd^affen

nnb bann bon bort mieber teitmeife jurüd an ben Ort, mo

er gemadjfen i[t. Renten mir un§ nur, um bie ©adje an

einem Seifpiel ju erläutern, e§ foöe beftimmt merben, mie*

biet Wtid) in einem «Staate jur Verteilung gelangen fönne,

unb miebiet man einem jeben babon geben fönne, bamit aüen

in gleicher 2Beife ©enüge gefajetje. 2Ber mit! ba§ für einen

ganzen «Staat auefj nur annäljernb beftimmen, befonber§ ba

bie Quantität bon ber Verfctjiebentjeit ber Sat;re§5ett , be§

$utter§ unb anbern ttmfiänben unb 3ufänigfetten abfängt

unb fitf) bon Sag 5U Sag änbern fann? Unb fo müßte e§

mit aü ben taufenb unb taufenb 9htur= unb $unftprobuften

gehalten merben, beren ein großer Staat bebarf.

$ommt nun ber ©efamtertrag boflftänbig 5itr Verteilung?

$eine§meg§. 23on bemfelben mirb sunäcfjfr, mie9)?arj felbft

au§brütftidj r)erbort)ebt, ber Seit au§gefcbieben, ber jur gort»

fetmng ber ^ßrobuftion, 9(u§befferung ber gabrifen, 2ftafd)inen,

Sßerfjeuge, .'perftellung neuer Arbeitsmittel ober ©ebäube, 23e*

fRaffung bon 9tobJtoffen ufro. nötig ift. Aufjerbem foll „ein

9^efert>e= ober 5t[fefuranäfonb§ gegen 9ftiJ3fäHe, «Störungen

burd) 9iaturereignijfe" angelegt merben. (Snblicf) getjen bon

bem ©efamtertrag notf) ah „erften§: bie allgemeinen, nidjt jur

^robuftion gehörigen 23ermaltung§foften . . . ;
jmeiten§: ma§

jur gemeinfdmftticben 23efriebigung bon gemeinja^afttia^en 33e*

bürfniffen beftimmt ift, mie «Spulen, ©efunbl)eit§borrid)tungen

ufro. . . .; britten§: §onb§ für Arbeitsunfähige, furj, ma§
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l)eute ju ber fog. offi^ictlen Armenpflege gehört" l
. $)urdj

bicfe Vormegnaljme rotü ber ©ojiali§mu3 ade Steuern über»

flüffig machen.

@rft ber fo jufammengefd&moljene 2eU be§ (SrtrageS fo(I

nun unter bie ©enoffen Derteilt merben 2
. SDqju bebarf e§

offenbar eines Haren, beftimmten unb leidjt Ijanb»

lieben SRafjftabeS, unb mir fragen nun, meldjeS foö

biefer Wafjftab fein? S£)er Sozialismus bermag feinen einjtgen

brauchbaren 9ftaj3ftab anzugeben. Sie ©ojialiften fetbft finb

in biefem fünfte, tüte meiftenS in pofitiüen Vorfragen,

juttidfljaltenb. 9^acr) TOarr, finbet in ber erften $b,afe ber

tommunifiifdjen ©efeflfcbaft bie Verteilung ber ©üter nacb

53Ia§gabe ber Seift ung ftatt; in einer fyöljeren Sßljafe roirb

bie ©efetlfcbaft auf iljre galjne fcbreiben: „3ebem nadj

feinen 33ebürfnif fen." Einige fagen, bie Verteilung ber

5probufte fotle nad) bem ^rinjip ber ©leic&ljeit erfolgen;

anbere moüen jebem nadj bem (Srtrag feiner Arbeit,

mieber anbere enblidj jebem nad) feiner Arbeitzeit ober nad&

feinem gleite juteilen 3
. 2Bir moflen ber 9ieif)e nad) bie

möglichen Ü72a^ftä6e burdjgeljen unb auf iljre 23raud)barfeit

prüfen. GS laffen fid& fünf 9ftaf$ftäbe beuten, bie allen»

falls ber ©üterüerteüung ju ©runbe gelegt roerben tonnten:

1 Sftarj;, 3" r ßrttif beö Joatalbemofratifcljen Parteiprogramms

565-566.
2 2)a£ e§ gerabeju unfinnig ift, jebem ©ojialifteu erlauben ju

wollen, in ben öffentlichen SöorratSfammern ftct) nacr) §erjenöluft ju

b,olen, wa§ unb roieüiel iljm beliebt, fjaben wir fcfjon oben

(©. 392 31.) gegen ©tern bemerft. SUlögen fidfc) bie foäialiftifdjen

SOßortfürjrer noct) fo fet)r al§ §ejenmeifier auffptelen, nie Werben fie

e§ babin bringen, ba% bie (£rbe atteö „in §ülle unb SMe" berDor=

bringt, befonberS, Wenn bie 2lrbeit§jeit für alle eine „minimale" fein

foH. @3 ift Wafjrljaft unoerjeirjlicb, Wie burcr) folctjc SJorfpiegelungen

ba§ einfache 93oIf betrogen roirb!

3 Sögt, ßautSfh, S)a§ Erfurter Programm 156.
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1. bie einfache Äopfjaty, 2. bie 9Irbeit§5eit, 3. bie Ceiftung,

4. bcr gleifj, 5. ba§ 33ebürfni§.

§ i.

(Sinfadj bie ^opfjabl als 9ftafjfiab für bie ©üterberteitung

ju nehmen, ift unfere§ 2Biffen§ noef) feinem ©osialiften ein=

gefallen. Wit gutem föedjt. Gebern gleid) biet jufommen ju

laffen, ob er fleißig ober träge, gefdjidt ober ungefdjidt,

fräftig ober fdjroad) fei, biet ober roenig 23ebürfniffe Ijabe,

roöre offenbar im bödjften ©rabe unbillig. £>a§ tjiefce audj

eine 23e(otmung au§fe|en auf bie Sfcrägbeit unb 2)umm(jeit, unb

mürbe jeben 5lrbeit§trieb im $eim erftiden.

S)ie obigen 3cilen waren fd)on gefdjrieben , etje un§ ber

oben (<S. 412) erwärjnte Vornan 33

e

II a m t; § 51t ©eficfyte fatn.

2)er amerifaniidje 3nfunft§bicr)ter läjjt in feinem ©ojtaliftenftaat

bie ^ßrobufte in böHig gleicher 2Beife au alle »erteilen. Seber er*

tjält am anfange be§ 3'Q^teS eine gleich, grofje Slnjab,! bon $rebit=

fdjeinen, für bie er fid) ieberjeit ben gleichwertigen Setrag an

©enufsgüteru iu ben öffentlichen 93orrat§fammern fyolen fann. $n

jeber ©emeinbe ift nämlid) ein foId)e§ 2BarenIager (93afar), wo

feber immer aüe§ traben fann, toa§ er will. 2)er betrag ber $rebit-

fct)eine ift fo reidjltd), bafj roacjrfcfjeinlict) bie meifien itjn „bei weitem

nidjt" ausgeben werben. (Sollte ba§ 9Jiaf} in einem 9lu§nat)mefall

boeb, nid)t reidjen, fo gibt man jebem fdjon im borauS einen ßrebit

auf ba§ folgenbe ^af)x. „®ie Nation ift reid), unb fte münfdjt

nicfjt, bajj man fiel) irgenb wetcrjeS ©ute »erjage. "
' ®ie ©bar

f
am"

feit „wirb nict)t met)r al§ eine Stugenb angefeljen". „Wiemanb

forgt mefjr für ben fommenben Sag, Weber für fid) uod) für feine

$inber; benn bie Watton berbürgt bie (£rnäb,rung, bie (£rjiet)ung

unb ben betjagltdjen Unterhalt jebe§ 33ürger§, bon ber SBMege bis

3um ©rabe."

1 Sin SÄüdblid 72.
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Sßkld) eine ©enuf$fud)t fid) bei einer folgen Drbnung entroirfeln

müfjte, wenn bie ©parfamfeit uid)t einmal mein
-

als £ugenb gilt,

mag fid) ieber felbft ausmalen. 2öa§ fobann bie 53cb,auptnng an-

gebt, ber fojialiftifdje «Staat fei fo rcid), bafj jeber nidjt mefyr ju

fparen brande unb in jeber ©emeinbe immer alie§ borrätig fei, fo

ift ba§ eine gar ju ftarfe Zumutung an bie l'eid)tglchibtgfeit bcrßefer.

2ßir berroeifen auf ba§ früher (©. 392 % u. 6. 427) ©efagte.

9lber roie mill e§ 33eHami) mit ber ©ered)tigfeit in (Sinftang

bringen, bafj man auf bie ßeiftung, bie ^Begabung, (Srfafyrung be§

©injelnen bei ber Verteilung fcinerlei 9iüdiid)t nefjme? bafj man

ben ©ümmften unb ©djroädjfien unb Unerfafyrenften gerabe fo ent=

lofme mie ben ©efdjetteften, ©tärffien unb Srfarjrenften ? Veßamt)

läfjt feinen Dr £eete auf biefe§ Vebenfen antroorten, bie ©röfje ber

Seiftung l)abe mit ber ftrage ber Verteilung ber Sjkobufte nichts

511 tun. ®enn biefe ^xaa,t fei „eine grage be§ Verbienfte§. Verbienft

ift ein moralifdjer begriff, unb bie ©röjje be§ 9lrbeit§brobufte§

ein materieller. @§ mürbe eine fonberbare Sogif fein, roeld)e eine

moralifdje ftrage burd) einen materiellen Sflafjfiab ju entfdjetben

berfud)te. ©er ©rab ber Slnftrengung allein fommt beim Verbienft

in 93etrad)t Vetofjntet il)r rooljl im 19. 2>al)rljuubert ein ^ßfcrb,

meil e§ eine fdjmerere Saft 30g al§ eine 3tege?"

5ftun, menn SBeflamrj ben 9ftenfd)cn mit einem Spferbe Dergleichen

tüiH, fo mufj er fid) lonfequent bleiben unb bem üttenfdjen über=

Ijaubt jebe§ Verbtenft, aud) in 53ejug auf bie 31 nftr engung,

ab fbredjen. 2Bir erfennen bem ^ferbe fein roaf)re§ Verbienft 31t,

mag e§ fid) aud) nod) fo angeftrengt fjaben; mir geben tljm ba§

notmenbige gutter nid)t um be§ Verbienfte§ miflen, fonbern ba=

mit mir e§ in 3ufunft nod) gebrauten fönnen. ©0 mufj c§

Vellamrj aud) mit feinen 3nlunft§menfd)en galten, menn er fid)

fonfequent bleiben mitt.

Slber baZ Verbienft ift bod) ein moralifdjer begriff, unb bie

©rbfje be§ 21rbeit§brobuft£§ ein materieller! 2Bir antroorten ju=

näd)ft: Manu; roiberfbrid)t fid). 31ud) bie Slnftrengung be§

Arbeiters ift menigften§ ber £>aubtfad)e nad) etroa§ Materielles ober

*ßl)t;fifdje§, roarum alfo gefielt er iljr ein Verbienfi ju? Ober

meint er bieüeidjt, bie Slnfirengung fei eine Vernünftige, moralifdje
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Betätigung, ba§ 91rbett§probuft ober bie Seifiung aber nid^t? SWein

roenn hrir ber 2 e i ft u n g ein Sßerbienft jufpredjen, fo berfierjen wir

bamit nidfjt ba§ ©eleifiete (ba§ ^robuft felbft), fonbern bte

2 e i ft u n g , insofern fie eine 9hi£tt)erte fdjaffenbe Betätigung

ift. 2Bir belohnen nidjt bie ©peife, roeldje un§ ber $ocf) bereitet,

Jonbern bie 5lrbeit be§ $od)en§, beren 9?ütjlid)feit mir atlerbing§

an irjrem ^robufte meffen.

Sffienn Jobann BeÜamt) meint, ba§ Berbienft fei etroa§ Qttora«

Iifd)e§, fo ift ju unterfdjeiben jmifa^en bem formellen Berbienft al§

folgern, infofern e§ ein 5Inrecr)t auf eine Belohnung bejeicrmet,

unb bem ©runb (2itel) be§ Berbienfte§ ober ber berbienftlidjen

§anblung. ©a§ erftere ift ettr>a§ rein 50Jorattfdt)e§, ba% aroeite aber

nicfjt. ®er Berbienfttitel ift immer eine einem anbern nü^tidt)e %at,

unb rjanbelt e§ fid) nidjt um ba% fittlidje SSerbienft (bor ©ott),

fonbern um ba§ rein prjpftfcf) betrachtete Berbienft bor ben

9ftenfd)cn \ fo ridjtet fid) ba§felbe nad) ber ^ütjüdjteit ber Seiftung

für bie ^ebenmenfdjen ober für bte ©efeßfdjaft. 23orau§gefet;t roirb

natürlid), bafj ber DJcenfd) bie Spanblung im ©tanbe ber 3uredmung§=

fätugfett unb frei fefce.

§ 2.

5>ie .ÄrßeUsjeti

allein fann ebenfalls nid&t a(§ ÜRafcfiab für bie Verteilung

bienen 2
.

liefet Sftafeftab ift erftenS ungerecht. SDenn ber ge»

fd)idtere, geübtere, ftärfere unb fteifjigcre Arbeiter (eifiet in

berfetben %t\t meljr als berjenige, bem biefe Gngenfdmften fehlen.

2)enfen rnir un§ gmei ©djreiner, roeldje beibe jeljn ©tituben

an einem Sage gearbeitet fyaben. 2)er eine ift ftarf, erfahren,

1 SSgl. unfere 5moratpf)ilofopf)ie I< 442 ff.

2 33 e b e I (Sie grau 404) ftf)reibt: „Sivgenb ein 3 ertifif°t< ""

bebrucfte§ ©tue! Rapier, ©olb ober 99tedf) bcfdtjeinigt bie geleiftete

2trbeit3jeit unb fefct ben 3nf)aber in bie Sage, biefe 3^$™
gegen Sebüvfniögegenftänbe ber üerfdjiebenfien Slrt au8jutauftf)en."
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cjefd^ief t unb fleißig, ber anbete träge, ftumbffinnig unb un=

gefd)irft. «Sollen [ie am 51benb bie gleiten 9trbeit§fa*)eine unb

ba§ gleite 91nred)t auf ba§ ©efamtbrobuft erbauen? 2)a3

märe ungerecht unb bemorali[ierenb.

93hn fann biefer «Sdjmierigfeit nidjt entgegen, inbcm man

ftatt „?trbett§äeit" einfetjt bie „gefeflfdmft(id) notmenbige 5Ir=»

beit^eit", b. f). bie 51rbeit§äeit, bie erljeifdjt mirb, „um irgenb*

einen ©ebraudj§tucrt mit ben borljanbenen gefetlfdiafttid) nor=

ma(en 5lrbeit§bebiugungen unb bem gefetlfdmftticben Surdj*

f$nitt§grab bon ©efcbjd unb ^ntenfität ber Arbeit barju»

[teilen", $enn btefer SBerteifungSmafjftab tonnte nur unter

33orau§fe£ung ber 9)Jarrja>n 2öerttIjeorie al§ geregt ange=

feljen merben. 53eftel)t ber Saufdjmert ber ©ebraudj§güter

niajt allein in ber barin „friftattifierten" Arbeit, fonbern bor

allem in ber 23erfd)iebenl)eit be§ ©ebraud)§merte§, fo i[t e§ bon

bornljerein ungerecht, bie 23 er) et)

i

eben Ijeit ber 9trbeit§=

fräfte nid)t ju berürffid)tigen, fonbern aöe nadj berfelben

©djablone ju beljanbeln. ^efjmen bjir fünf Arbeiter, bie neben=

einanber in ber $abrif befd&äftigt finb. SQßie foQ ftd) ber

5lnteil beregnen, ber jebem am ©efamtertrag jufommt? Wad)

bem „$)urd)f$nitt ber ©efaudfidjteit unb Sntenfität ber Arbeit".

2Iber biefer ©urd)fd)nitt ift eine 5tbftraftion. Satfäajlid) fjaben

benfelben wenige ober bieHeid)t fein einiger. 2>ie einen Ijaben

meljr, bie anbern rceniger. SDie 9)ienfd)en finb eben feljr

ungleid). 2öarum miß man beim Arbeiter, ber größere ©e*

fd)idtid)feit befitjt, nur bie 3)urd)[d)nitt§gefd)irf(id)feit in 21n»

fcblag bringen unb benjenigen, ber meniger Ijat, für bie

2)urd)fd)nitt§gefd)idlid)feit belohnen, bie er nidjt befi|t?

£)ie beutfdjen «Sojialbemofraten fjaben jtoar bie Sßeljaubtung

aufgeteilt, allgemein ober gefellfd)aftlid) nujjbrtngenbe, ober genauer,

£aufdjtt>erte b,erborbringenbe Sirbett fei nur burdj bie ©efeßfdjaft

mög(id). allein felbft toenn man biefe SSetjaubtung jugäbe, fo

mürbe bodj nid)t folgen, bafj tatfädjüdj alle gletd) biet leiften unb
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g(eidje§ 5Inred)t auf 53efolbung fjaben. ®odj fte ift unrichtig unb

nur ju bem 3tt>ede aufgeteilt, um ba§ ^nbioibuum mit einem

<Sd)ein oon Berechtigung a(§ ©lieb an bie öffentliche ^robuftion

fct)mieben ju fönnen. ©ebraud^Sgüter fönnen freiließ nur 2aufd)roert

erlangen, roenn mehrere 9ftenfct)en jufammeniüofmen unb bie einen

etroa§ beulen, roa§ ben anbern abgebt. 316er bieje 33ebingung

t«orau§gefetu\ t)ängt ber ^au)dt)roert fmuptfäd)lid) Dorn ©ebraudj§=

merte ab, unb um ©ebraud)§ir>erte ^eröorjubringen, baju genügt

persönliches ©efdud. könnte 9tobinfon nidjt mancherlei ©ebraudj§=

gegenftänbe für fiefj felbft Derartigen ? Ober roiH man net) barauf

berufen, bafj aud) bie perfönlidt)e Arbeits fraft üielfad) burd) bie

©efetlfdjaft bebingt ift? ©ut, bann mufj man aber folgerichtig

biefe 5Irbeit§fraft nia^t met)r al§ Sßriöateigentum, fonbern al§ @igen=

tum ber ©efamtt)eit betrachten unb btefer ba% 9tedfc)t juerfennen,

über biefelbe gu berfügen, rote e§ it)r beliebt, orme für biefe S3er=

fügung bem Arbeiter ettoa§ fdjuibig ju fein.

35er 93ertei(ung§maB[tab ber 5trbett§seit ift alfo ungerecht.

(Sr ifi auet) praftifd) unbrauchbar. Bebet macfjt fid)

ljier, roie geroötjntid), feinerlei (Sorgen: „S)ie 5lrbeit»äeit, bie

burd)fd)nittiid) nötig ift, um einen ©egenftanb Ijerjufteü'en, iji

allein ba§ 9Jcafj, an bem er für ben gefeüfdjaftüc&en ©ebraud)

gemeffen roirb. 3 e§n Minuten gefeflfd&aftlidjer 5Irbeit§seit in

einem ©egenftanb finb gleid) jeljn Minuten gefeflfd)aftlid)er

5lrbeit§jeit in einem anbern ©egenftanb, nid)t mefjr unb nidjt

meniger." *

©eljen mir einmal ju. SBir motten roiffen, roiebiel gefeö=

fdjafttidje 5Irbeit§jeit in einem ©c&effel SBeijen ftedt. Um bie§

ju erfahren, genügt nid)t, bafj man beregne, roieöiet Qtti ein

Sauer tatfädjltd) auf ba§ düngen, pflügen, (Sggen, (Srnten ufm.

bermeubet tmbe, unb bann ben (Srtrag (öie 3 a^ ber Sdjeffet)

burd) bie aufgemenbete Stunbenjaljl bioibiere. 2)er eine Bauer

ift fleißig unb gefdjidt unb befteöt feinen 91der in fürjerer

1 S)ie 2frau 402.
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3eit unb beffer a(§ ein anberer. 9tudj bie (Sntfernung ber

tiefer bon ber SBoljnung, bie 93erfer)r§roege, bie 91rbeit»merf=

jeuge finb berfanebeu. 2öa§ aber bie ^pauptfaaje ift, ber (Sr=

trag t)ängt feljr roefentUdj bon ber 58obenbefd^affent)eit, bon

ber 9lrt unb 2)?enge ber 2)ungmittef, bon ben SBitterungS*

berljältniffen ufm. ab. SDer[eIbe Söoben liefert in bet[ct)iebenen

Sauren einen betriebenen (Srtrag. Sßer mitt ba beftimmen,

miebiel gefeflfdmfttidje 3Irbeit§jeit in einem ©Reffet Söeijen

ftedfe? 33ei berfel&en 5Irbeit§jeit wirb ein Ar in ben frucht-

baren Ebenen am 9it)ein bielleidjt bobpelt unb breifadj fo gut

ben ©ämann belohnen a(§ ein tiefer auf bem §arj ober in

ben t)ottänbifd)en ©anbebenen. Wan brauet fiaj nur biefe

©cfymierigfeiten ju bergegenmärtigen, um eiujufet)en, bafj bie

53eretf)nung ber gefettfdmftlicb notroenbigen 9lrbeit§jeit aua) nur

für eine einjige 2Bare ein itnbing märe.

Unb boct) i[t bieS nur ber Anfang ber ©djroierigfeiten.

2)a§ bom SBeijen ©efagte gilt in gleicher SOßeife bon allen

©etreibe* unb ©emüfearten, ja bon allen ©rseugniffen ber

Sanbwirtftfaft (3lei[$, Butter, Äftfe, Gier u. ä.); e§ gilt

nidjt meniger bon bem (Srtrag be§ 53ergbau§, ber 3>agb, be§

gi[cbfang§. 2Ber möchte für aüe biefe ^3robutte, bie jätjrlid)

unb nodj öfters meebfefn, bie nötige 2lrbeit§5eit beregnen?

äßiebiel 3trbeit§seit fteeft 3. 53. in einem 5ßfunb gering ober

©todfifd) ober in einem Siter Lebertran? 2)abei motten mir

ganj babon abfet)en, mie unrichtig e§ ift, bei allen @rjeug*

niffen ben Saufcbmert nur burdj bie ?lrbeit§äeit beftimmen

ju motten.

SDie <Sd)mierigfeit mirb nod) größer, menn man annimmt,

bafj e§ in ber 3ufunft§gefettfdjaft befolbete 9tidt)ter, 2irjte,

Gtjirurgen, $ünßler, ©eW)rte ufm. gebe. ©Raffle fdjreibt:

„diejenigen, meldje bem ©anjen als Siebter, $ermaltung§»

beamte, Seljrer, $ünftler, gorfefcer gemeinnü^ige Sienfte leiften

mürben, ftatt Saatgüter ju erjeugen . . ., mürben für iljren
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23ebarf nad) 93er^äÜni» it)rer ber ©efeöfdjaft geleiteten gemein»

nütjigen Arbeitzeit am ©adjgüterprobuft ber ftationalarbeit

beteiligt merben." 1

''Rad) 53er^ä(tni5 it)rer ber ©efeflfajaft gefeifteten gemein*

nü|igen Arbeitzeit? Ob fidj ©Raffle bie ganje ©djmierigfeit

ber 33eredjnung biefe» 93etljältniffe§ oergegenmärtigt t)at? 2Bie

foü fid) benn bie geleiftete gemeinnützige Arbeitszeit 5. 53. beim

Sorfc&er unb ßünftter ober ©ete^rten beregnen? ©ollen alle

gleichmäßig beljanbett werben, j. 33. alle Ärjte biefelbe 58e=

folbung erhalten, ob [ie getieft ober ungefd)idt, erfahren ober

unerfahren? ©ollen bie Ärjte einen tjöt)eren ©olb befommen

at§ bie ©etefjrten ober $ünfiter ober 2et)rer? 2Öieberum: [od

ein 33olf§fd}ul(el)rer biefelbe 33efolbung ermatten mie ein ^ro»

feffor an einer Mittel* ober £)od)fd)ule? Aue gteict) ju be*

Ijanbeln märe ungerecht unb eine 33enad)teiligung ber 23e*

gabteren unb (Strebsameren; eine ungleiche 33efolbung mürbe

ju ben [oäialifiifdjen ©runbfajjen nid)t paffen unb eine reiche

CueQe ber @iferfud)t unb klagen merben.

3Jcan tonnte aud) nidt)t bie heutige 33efolbung§ffala bei»

behalten. 2)ie[e mürbe, mie ©Raffte bemertt, bom ©oäia(=

bemofratiSmuä am erften Sage umgemorfen merben, unb prin=

jipieH mit föedjt. ©ie miberftrebt ber ©leid)bered)tigung aller

unb mürbe notmenbig eine Ariftofratie fdjaffen, mit meinem

Tanten man biefelbe aud) bejeidjnen möge.

§3.

ift ein meiterer Hcapab, nadj bem allenfalls" bie ©üterberteilung

bor fid) get)en fönnte, unb auf ben aud) 33ebet {jinroeift. „2)ie

Ijötjere Seiftung", meint biefer
2

,
„mirb fjötjer entfdjäbigt, aber

1 Duinteffenj be3 ©ojialigmuS 5.

2
Utifere 3iele 30.
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nur für bie Seiftung entfdjäbigt." SDiefeS ift in ber 2at ber

Diafjftab, ju bem fid) bie fonfequenten <5ojialiften betennen

muffen. 2$re £)auptbefd)tr>erbe gegen bie heutige ©efeflfdjaft

ift ja baS „arbeitSlofe" (Sinfommen, ba§ fo biete ^Nüfeig»

ganger empfangen, wäljrenb ber Arbeiter ausgebeutet ober um
einen grofjen Seil feines SßrobufteS betrogen wirb. (Sie wollen

jebem Arbeiter feinen b o 1 1 e n Arbeitsertrag fidjern. golg=

lid) muffen fie bie Arbeitsteilung ober bie geleiftete Arbeit (baS

Arbeitsprobutt) als SSerteüungSmafjftab annehmen. 3ft nun

eine Verteilung beS ©efamtprobuttS nad) bem 93?afjftabe ber

öeiftung möglich?

«Soweit man bie Seiftung einfad) nadj ber gefeflfc&afttidj

notwenbigen Arbeitszeit berechnen wiö, tjaben mir biefen Wafc

ftab fc&on als unbrauchbar ertannt. 2BiK man fid) aber nicfyt

mit bem Anfatj ber bloßen Arbeitszeit begnügen, fonbern bie

Seiftung nadj iljrem magren SBert beregnen, fo mujj man

aufcer ber 3eit aud) ©efdndlidjfeit, ©törfe, Übung unb gleijs

in 23etrad)t sieben. Senn üon allen biefen (Elementen ljängt

bie Seiftung ah. ©anj befonberS aber muffen bie berfd^iebenen

Arten bon 33efdjäftigungen, in benen jemanb ber ©efeüfc&aft

bient, miteinanber öerglidjen unb nad) ifyrem refatiben Sßert

abgefaßt werben. GüS ift nicbt richtig, maS bie ©osialiften

meinen, afle ^Befestigungen Ratten für bie ©efeflfcfcaft ben=

felben SSöert unb mithin baSfelbe 9ted)t auf Güntfd&äbigung.

2öer wollte im (Srnft ber Arbeit eines ^afdnnentjeijerS ober

©tallfnedjts benfelben 2Bert beilegen wie ben Stätigteiten eines

ArjteS ober eines Se^rerS an einer §od)fd)ute? 9J?öd)te fid)

nun jemanb ©dmrffinn unb SCßeiS^eit genug zutrauen, um

mit 53erüdfid)tigung ad ber genannten gaftoren ben relatiben

SBert jeber 53efd)äftigung nadj ben Anforberungen ber ©e»

red)tigfeit ju beftimmen ? 2Bie leicht werben fid) luerüber ganj

berfd)iebene Urteile bilben? 2)er eine wirb biefe, ber anbere

jene öefdjäftigung für mertboüer anfefjen. hierin r)ängt eben
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fe&r biel bort fubjeftiber 5Jnfdjauung ab. 2Birb fiel) ein fo ber*

roicfelter, bon fubjeftiber Meinung abhängiger 93?a^ftab burdfj=

führen (offen, or)ne ju bcftänbiger 2Kif5gunft unb 3roietracf)t

SSeranlaffung gu geben?

9Iu§ betn eben genannten ©runbe ergibt fict) aucb. bie

Unjuläffigfett be§ bon 9tobbertu§ borgefcrjlagenen 9Jcafj»

ftabe§ ber ^robtiftenberteitung. Gür roiH ben Gürtrag nadj

bem normalen 2ßerfarbett§tag berteilt tuiffen
1

. 9)can foH

junädjft ben normalen 3eitarbeit§tag ober 9cormal=

arbeitStag 2 beregnen, b. r). bie 3eit, meiere ein Arbeiter

mit mittlerer $raft unb 5Inftrengung bauernb in einem

©eroerbe täglich ju arbeiten bermag. 5)iefe 3 e^ iß für

berfdjiebene ©eroerbe berfäneben. £)at man biefen Normal»

arbeitStag gefunben, fo fotl roeiter bie Seiftung beftimmt

roerben, „bie ein mittlerer Arbeiter bei mittlerer ©efd)ia%

liebfeit unb mittlerem gleifj roäljrenb eines [otogen Normal»

arbeit»tage§ in feinem ©eroerbe 51t liefern imfianbe ift".

3)iefe Seiftung nennt 9tobbertu§ ben normalen 2öerf»

arbeitst ag im Unterfd&ieb jum bloßen normalen ^cit=

arbeitStag.

5)er normale 2öerfarbeit§tag (b. I). bie normale Seiftung)

in einem ©eroerbe r)at nacb 9tobberttt§ benfelben 2Bert rote

ber normale 2öerfarbcit§tag in jebem anbern ©eroerbe, ober

allgemeiner au§gebrücft: ^ßrobufte bon gleicher 2Berf=

jeit finb einanber an SBert gleicf). 33ilbet j. 33. ein

^aar ©djulje ben normalen 2Berfarbeit§tag im ©cfjuftetljanb*

roerf unb ein SCifd) fünf normale 2Berfarbeit§tage im ©djreiner»

tjanbroerf, fo Ijat ber Sifdj ben fünffachen 2Bert bon bem

$aar fScbulje.

1 2>er 9}ormaIarbett3tag. ©eparütabbruef quo ber „^Berliner

Dtettue" 1871.

2 man fefje oben 6. 64 2t.

(Sa t Grein, ffier SojtaliSmuS. 10. Hufl. 30
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Ottan f)Qt fid; fdjon ber ÜRüf)e unterjogen, für einzelne §anb»

merfe bie normale ßeiftung genau au§jured)nen. ©elbft für bie

einfadjften £)anbroerfe erljetfd)t ba§ fe^r au§gebeljnte unb oerroitfelte

JRednuingen, bie im beflen Satt nur annäfjernb richtig fein Können.

2)enn, roie 9iobbertu§ felbft bemerft, e§ genügt nid)t, bafj man btofj

bie unmittelbar bom ©djufter jur Sperftetlung ber ©dnifye auf-

geroenbete Arbeit beregne, fonbern man mufe aud) beregnen, nüebiel

babei bie SBerfjeuge fid) abgenutzt fjaben ; baju ift mieber nottoenbig,

bafj man ben 28ert aller SBerfjeuge unb ©toffe, 3. 33. be§ 2eber§,

2)raljte§, ber Slfjlen, Sftägel, Jammer ufro., beftimme unb mie biele

2ßerfarbeit§tage barin enthalten feien.

tiefer 9tobbertu§fd^c 23orfd)tag rutjt auf ber 23orau§fe£ung,

ber 2Bert einer <&aä)t »erbe etnjig unb allein burd)

bie ju fetner ^robuftton aufgemenbete Arbeit beftimmt.

S)iefe 23orau§fe|ung ift irrig 1
, Sefferer 2Bein, beffere» Obft,

beffere§ §olj, beffere§ $orn, ein befferer 51der wirb Ijcljer

bejaht at§ fd)led)tere ©üter berfelben 5Irt, unb smar un=

abhängig öon ber barauf bermenbeten Arbeit. ÜEöarum werben

frifdje tebenämtttet, j. 23. frifd)e§ Obft, frifdje§ gleifdj, frifd)e§

«Orot, beffer bejaht at§ alte§? 3ebe§ ßinb meifj e§; fottten

nur ^ationalötonomen, mie Otobbertu», e§ nid)t miffen?

2Borauf e§ bei 23eftimmung be§ 2öerte§ einer <&aä)t ju=

meift unb an erfter ©teile anfommt, ift iljre ^tütjtidbjeit

ober 33raud)barfett. 2)a§ gilt audj, wie mir fd)on ge=

jeigt fyaben, bon ber menfd)lid)en 2lrbett3rraft, unb man

fann beSljalb nid)t bie täglidje normale Seiftung in einem

©emerbe berfelben Seiftung in einem anbem ©emerbe all»

gemein gleitfjfe^en.

5)er normale 2Berfarbeit§tag ift ferner at§ 93erteilung§=

mafjftab unbraudjbar, meil er fid) auf feljr biete ©emerbe unb

Sätigfeiten gar nidjt anmenben läfjt. Ber mill ben normalen

1 SJtan fef)e oben ©. 218 ff.
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2öerfarbeit»tag ober bie normale Seiftung für einen ftrjt, einen

5ßrofeffor, Celjrer, 9lftronomen, ©efa)id)t§forfcber, Beamten ufro.

berechnen? ©emifs, ber ©djneiber ober ©dmfier !ann ba§

^ßrobuft feiner Arbeit aufbewahren unb e§ bon ben baju be»

[teilten ©acbjunbigen abf$ä£en (äffen. 31ber roa§ foU ber 21rjt,

ber gorfdjer, ber 9Iftronom, ber 33eamte, ber Sefjrer ben ©aa>

funbigen borlegen? 2ßa§ fofl ber Sanbmann oormeifen, roenn

ifjm 2)ürre, groft ober £)aget bie Gsrnte ganj ober jutn Seil

bernic&ten? 2ßa§ ber Säger, ber gifcb>r, roenn fie bei iljrer

Arbeit fein ©lücf gehabt b,aben?

25er normale 2öertarbeit»tag bafjt enblid) nid)t in ba»

fojialbemofratifdje «Softem, roeil er notmenbig bebeutenbe ge»

feUfcrjafttidje Ungleichheiten im ©efolge fjätte. 9tobbertu§ gefielt

felbft, ber 2Berfarbeit§tag bringe 1)aZ ^ßrinjip be§ ©tiitf*

loljne§ in ben (Sojialiftenftaat. (Srljalt 3. 23. berjenige,

melc&er einen normalen 2Ber!arbeit§tag leiftet, einen 2olnt

gteidj ein§, fo erhält berjenige, ber in berfelben 3^it smei

normale 2Bertarbeit§tage leiftet, baS 2)obbeIte, berjenige, ber

nur einen falben ju leiften bermag, nur bie ipälfte. 9tun

ift fet)r roofjl möglich, bajj ein gefunber, fräftiger, gefc&itfter

Arbeiter ba» 3ro eifa$e ober gar Sreifadje bon bem 5U leiften

bermag, roa§ ein anberer, minber begabter unb fctjroäcblicber

juftanbe bringt. ©0 mürben fid) balb feljr grofje gefetU

fd^aftüdt>e Unterfc&Jebe bilben, befonberS menn ber fcbmäctjere

Arbeiter nocb, burcb $ranfljeit ober einen Unglücksfall für

längere Qtit an *>er Arbeit gefjinbert märe. S)enn mir

moHen annehmen, bafj berjenige, roelcber ben ganjen Sag

arbeitet, ein beffereS (Siniommen ertjält als berjenige, meldjer

iranf unb arbeitsunfähig ift. <5onft mürbe eS an jebem Sin«

trieb jur Arbeit fehlen unb ber 3ubrang äu oen Ätanfen»

Käufern ftromartig merben. 9)cögen bie ©ojialbemofraten nocb,

fo biele fdjöne ütebenSarten über „©emeinfinn" unb Eingabe

an baS ©efamtrooljt berfdjmenben : bie SlrbeitSfdjeu, bie nun
30*



468 Unmöglidjfett beS ©oataliSmu«.

einmal bei einem großen Seil ber 9J?enfd)fyett borljanben ift,

merben [ie baburd) nicbj beseitigen.

£)ie eben borgebradjten ©rünbe fbredjen audj gegen ben bon

2W a r i borgefdjlageuen SBerteüungSmaftftab. 5Xuf einer r)öljeren (£nt=

midlung§ftufe be§ Kommunismus jott jebem nadj feinen 33 e b ü r f

=

n i
f f

e n bon bem ©efamtbrobuft mitgeteilt merben. hierauf mollen

mir meiter nnten äurüdfommen. Auf einer niebrigeren Stufe aber,

in ber bie fommunifüfcfye ©efellfdjaft eben erft aus ber fabitaliftifdjen

bcrborgerjt, foH jeber ^robujent genau bon ber ©efellfdjaft jurüd*

erhalten, ma§ er tl)r gibt. „2BaS er il)r gegeben tjat, mar fein

iubibibuelleS Arbeitsquantum. 3um 93eifbiel ber gefellfd)aftlicr)e

Arbeitstag befielet auS ber «Summe ber inbibibueüen ArbeitSftunben

;

bie inbibibueffe Arbei^ert beS einzelnen ^robujenten ift ber bon

if)m gelieferte Seil beS gefellfdjaftlidjen Arbeitstages, fein Anteil

baran. (Sr erhält bon ber ©efeüfdjaft einen Sdjein, bafj er fo unb

fo biel Arbeit geliefert (nadj Abjug feiner Arbeit für bie gemein*

fdjaftlidjen ftonbS), unb jtelit mit biefem Sdjein au§ bem gefeH-

fdjaftltdjen Vorrat bon $onfumtionSmitteln fo biel IjerauS, als

gleid) biel Arbeit foftet. ©aSfelbe Quantum Arbeit, baS er ber

©efeflfdjaft in einer $orm gegeben r)at, erhält er in einer anbern

äuriid." l

S)unfel fürmabr ift ber föebe Sinn! „@r erhält einen Schein,

bafj er fo unb fo biel Arbeit geliefert." Sollte bamit gemeint fein,

bie blofje Arbeitzeit t)abe al§ 33erteilungSmafjftab -$u bienen,

fo mürbe bie ttngeredjtigfeit unb Unbraudjbarfeit beSfelben fcfjon

nadjgemiefen. 9ttarr, gefielt felbft, bafj nidjt alle Arbeiter baSfelbe

leiften. SBiCt man aber, bafj baS Quantum ober bie 9flaffe ber

berauSgabten Arbeit beregnet merbe, fo mufj auti) ber^leifj, baS

©efdjid, bie Sntenfität unb bie Kraft in 93ctradjt gebogen

merben. ©iefe laffen ftdj aber in unjäfjligen fällen gar ntdjt be*

ftimmen. SOßer miü bei einem Arjt ober einem Kranfenmärter, bei

einem gorfdjer ober Setjrer baS Quantum ber gelieferten Arbeit

1
50t ar£, 3ur ßrittt be§ foätalbemofratifdjen Parteiprogramms

566.
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(3ntenfttät, ©efdjitf, gteifc ufro.) berechnen ? 2Benn aber aud) biefe§

Quantum fefifiünbe, metdjeS i[t ba§ Quantum Arbeit, ba§ in einem

Sßfunb 23rot ober einem Siter Wüty fiecft? ©nblid) ift e§, roie oben

bemerft, ungeredjt, bajj man btofc bie Quantität unb nidjt aucr) bie

Qualität ber Arbeit in 93etradt)t jielje. 9iid)t alle arbeiten r)aben

für bie ©ejeüfdjaft benfelben 2ßert.

§ 4.

3>er 2?fetfj.

yioü) roeniger als bie Stiftung fann ber gl ei^ allein jur

Dttcfctfdjnur ber Verteilung bienen. @» märe ungerecht, bei

ber Verteilung bloß ben fjfleip ju berücffidjtigen, roeil ba§ ben

getieften unb fd&neflen Arbeiter bem bummen unb langfamen

gleicfefieüen Ijtejse. SBie fönnte man ferner ben fjfleiji eines

jeben genau beftimmen? Venamt) 1 meint, jeber folle im

Sojialiftenfiaat bciZ gleite erhalten, roenn er bie gleite 5ln=

firengung madje ober ba§ Vefte (elfte, beffen er fäljig ift. S)a§

ift (eid)t gefagt; aber roer urteilt barüber, ob jeber fein Veftc§

tue? 2ßie fod man fid) barüber eine ftdjere Meinung bilben

1
Quin IRücf6ücf 75 ff. 2)er amerifanifdje Dtomanfdjreiber be=

fjanbelt in feinem 3u "funftöftaat bie 2Jtenfdt)en toie fiinber. 3n ben

brei erften Sfafjren, too bie jungen Seute in bie „iubuftrielte Sltmee"

eintreten (oom 21. ßebenSjabre an!), toerben fie ftreng an ©ef)orfam

unb Eingabe getoöfint. Über it)re Seiftungen toirb Sud) geführt, bie

Süchtigen toerben belohnt, bie Dladjtäffigen beftraft. Srft am Snbe

biefer 3^it bürfen fie einen befonbern SBeruf toäfjlen unb muffen nun

eine ßefjrjeit burcf)maä)en, toäfjrenb roetd)er btö Quiqmtbud) für einen

jeben fortgeführt toirb, toorin feine Öäbigfeit unb fein 8f(eifl genau

toermerft unb burdj angemeffene S3eIob,nung auögejeid)net toerben. $n
aüen ©etoerben finb bie Arbeiter in brei ©rabe eingeteilt, in Arbeiter

erften, jtoeiten unb brüten ©rabeS. ©ie Skngorbnung toirb periobifet)

neu feftgeftettt unb in ben 3^tungen befannt gemad)t. 2>ie Strbeiter

erften ©rabe§ tragen eine golbene, bie beS jtoeiten eine filberne unb

bie be§ britten ©rabeä eine eiferne SDlebaiüe ufto. ©o(d)e 33orfä)Iäge

paffen tjödt)ftenä für bie ßinberftube!
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Können? .^ödjftenS burd) ein feljr entmicfelteS gegenfeitigeS

Übermad)ungS= unb 9tuSfbäfjungSfbJtem. 3)a5 märe aber eine

unerträgliche gfeff e( , meldje baS fouberäne 33olf fdjon am

jmeiten Sage mit Unmiüen jerreifjen mürbe. SDocr) felbft menn

eine foldje Kontrolle SDauer erlangte, mie leidet i(t es, bic

9luffet)er ju täuben, befonberS menn biete Arbeiter gemein=

fame <&a$t machen! Unb melcrje 23ürgfdjaft böte ein bom

33olte gemalter unb jeben 9Iugenblicf abfetjbarer 2iuffefi,er?

SBenn enblid) ein Arbeiter fidj Mangel an gleife ju «Sdjulben

lommen läfjt, miebiel foll iljm bon feiner 39efolbung endogen

merben? 2öem fte^t baS Urteil barüber ju?

§ 5.

5>as ISebürfnts.

51m attermenigften märe es geregt unb burdjfüljrbar, ben

Arbeitsertrag nad) bem 33ebürfniffe eines jeben ju ber»

teilen. „Gebern nad? feinen 23ebürfniffen", fogt Wart. 51udj

nad) ben unbernünftigen? 9Jcarr, fetjt maljrfd&einlid)

borauS, in ber 3u!unft8gejeflfdjaft gebe es feine unbernünftigen

SBebürfniffe merjr. GütmaS beljutfamer fagte baS ©otljaer $ßro=

gramm: „Sebem nad) feinen bernunftgemä&en Sebürfniffen."

2MdjeS finb bie bemunftgemäfjen 53ebürfniffe ? 9?id)t

ade Ijaben biefetben 53ebürfniffe. Offenbar märe es nidjt rat»

fam, einem jeben felbft baS Urteil über feine öebürfniffe ju

überlaffen. 9c1emanb ift in eigenen Singen ein untoarteiifdtjer

9?id)ter , unb aufjerbem leljrt bie Grfaljrung, bafj oft 33e*

bürfnis unb 33efd)eibent)eit nidjt im richtigen 23err)ältni§ jju-

einanber fielen.

6S bliebe alfo moljl nidjts übrig, als in jeber ©emeinbe

eine „93ebürfniSfommiffion" ein^ufe^en, meiere über bie 23ebürf»

niffe ber (Stnjelnen ju entfdjeiben ptte, j. 53. miebiel ©eibel

S3ier ber Sflann, mann bie grau ein neues $leib benötige.

Unb ba biefe Äommiffion aus lauter ©olonS unb 51riftibeS
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befielt, roetd^e ntd)t nadj perfönlidjen Oiütffic&ten, fonbem nur

nac& Stecht unb ©eredjtigfett urteilen unb immer ba§ 9ticbtige

treffen, unb ba ferner bie fojialifiifdjen ©enoffen, roie 33ebef

fie fd&itbert, öon ©emeinfinn erfüllt finb unb mit roenigem

fürlieb nehmen, fo roirb fidj natürlich biefe§ fdjraierige ©efdjäft

feljr glatt abtuicfeln, unb aud) im @0äiali§mu5 aOe§ fid) in

^rieben unb greube auftöfen!

fünfter Slrtifel.

2>te {frage ber Ü6eröölferung. 2>er Sojialiämu»

toefentliaj international.

§ 1.

3>te jJCßerflöfßeruttfjsfraae.

2flit ber eben befproc&enen Verteilung ber Sßrobufte Ijängt

auf ba§ innigfie ein anbere§ Problem jufammen, ba% für ben

6ojiaIi§mua im eigentlic&fien ©inne eine (Syiftenjfrage i[t:

bie ÜberböfferungSfrage.

@§ i[t leichter, Äinber ju eräugen, al§ fie 51t ernähren.

2Bie für jebe§ ßtternpaar, fo ift biefe Sinfenroaljrfyeit au$ für

bie gefamte 9D?enfd)f)eit eine ßuefle ernfter ©argen, unb fie

mürbe e» niajt am roenigften für bie fojialiftifc&e 3u^nftö=

gefeßfdmft fein.

2lua} mer fein Slnljänger ber ftrengen 2ftaltlju§fd)en 2et)re

'

ift, mufs jugeben, baß bie 33eüö(ferung fid) ftetiger unb rafdjer

1 Waä) SWalttjuä (1766—1834) f)at bie menfd&Iid&e ©efeOfcEiaft

bie 2enbenj, fidt) innerhalb 25 Siatjren ju oerboppeln ober fid; in

geometrifdjer ^rogrejfion ju oermerjven (wie 1, 2, 4, 8, 16 jc). ®ie

ÜRarjrungSmittel bagegen nehmen fjödjftenS in arittjtnetifd)er ^rogreffion

(toie 1, 2, 3, 4, 5 ic.) 31t, ober fie oermefjren fldt) in berfelben $eriobe

immer nur um bie urfprüngüct) oorf)anbene Quantität. ©0 tourbe,

roenn bie 23eoötferung ungeljinbert juue^men tonnte, in roenigeu
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bcrtnel)rt a(§ bie ju itjrer (Srljattung nottuenbigen 2eben§mittet.

©elbft auBerfyatb ber Greife ber ©ojialiften wirb biefe 2Baljr.

Ijeit im toefenttidjen bon bieten Männern ber 2öiffenfd)aft ju=

gegeben. 9kd) ©. föümetin 1
ift e§ „eine unbeftreitbare 30ßal)r=

t)eit, bafj ber menfcöjicbe 33ermef)rung§brang ungefä)tt>äd)t bon

©efcüjed&t ju ©e[cöjed)t fortmitlt unb bie jroeite Million nod)

ebenfobiet Shaft unb 2ufi tjat, fidj ju berbobbeln, al§ bie

erfte Ijatte, bafj bogegen auf gleichem 9treal bie Ernteerträge,

je weiter bie Kultur f$on fortgefc&ritten ift, befto Heinere

Steigerungen nod) bon einer ^eriobe jur anbern juto-ffen".

©djon rjeute fragen \\ä) be^alb bie SBoIfStoirtfd&aftSle^rer

beforgt, roie biefer broljenben ©efaljr ber Überbötferung, b. t).

ber guno^mc ber Sebölferung über ba§ Sflafj ber bortjanbenen

2eben§mitte(, borjubeugen fei.

2)te ©ojialiften aüerbingS madjen \iä) in biefer Sejietjung

ntd&t bie geringfte (Sorge, ftacf) 2Jkrj: unb 23ebel Ijat bie

ÜbetböIfcrungSfrage nur für bie gütige bribatfabtta(iftif<$e

©enerationen ba§ größte SÖHfeberrjäÜmS ätoifdjen ber 23ebölferung unb

bert Mitteln ju bereit Unterhalt entfielen. Satfääjtiir) aber fann bie

S3ebötferung fi<3& nie bauernb über bie 3al)l bermerjren, für roeld^e

bie 9kf)rung3mittel ausreißen. Sie 33eböl!;erung§3una^me roirb alfo

beftänbig gehemmt unb auf ber §ötje ber borr)anbenen SebenSmittel

erhalten. S)ie Urfadjen, reelle bie 3unaljme ber Sebölferung be»

fiänbig fiemmen, ftnb naü) 3JlaIt^u§ teils bräbenttb teils reprefflü. 3u

beu erfteren gehören ©ntrjaltfamt'eit (fittlidj juläfftge unb unfittüd^e),

ju ben letzteren ßinbertötung, ßrieg, SIenb unb ßranfljeiten. ©ietje

Malthus, Essay on the principles of population 1 (1798). SDtan

bgl. notr) Slot. b. 2ftorjl, ©efcfjidjte unb ßiteratur ber ©taatS*

toiffenftfiaften III 411. 3ftt ber b,ier angegebenen matljematifdjen

formet ift bie ßefjre bon SOtalttjuS ^eute siemlidj allgemein aufgegeben.

S)er ©runbgebanfe ber ßetjre bagegen gilt bieten als fixeres ©rgebniS

ber aBiffenföaft.

1 Sie S3ebölferung3leb,re in ©djönbergS §anbbu<f> ber polt*

tifdjen Öfonomie II 2 926. Sögt, au<§ 2t. 2öagner, ©runblegung 3

§ 250 ff.
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©efeOfdjaftSorbnung 33ebeutung, nidjt für bie jufünftige fojia*

lijlifdje. Unb sroar au§ einem boppelten ©runb: einmal roeil

bie Verteilung ber Sßiobufte eine Diel gleichmäßigere fein unb

folglich für eine größere 3a^ ausreißen roirb; fobann aber

boräüglid) , roeil in ber Suhmf^Q^öfcW °i e ^robuitibität

ber Arbeit einen ungeahnten 51uffcrjroung nehmen roirb ober,

rote Sflarr, fidj au^brüdt, bie Springquetlen be3 2eben§ reia>

lieber fließen roerben.

9lber Ijier ftnb bie ©ojialiften unfereS @rad)ten§ in einer

argen ©efbfttäufcbung begriffen. SBir behaupten fogar, im

Sozialismus fei bie ©efaljr ber Überbötferung niebt geringer,

fonbern größer al§ in ber heutigen ©efeHfcbaft§orbnung.

Sn ber Sat, naef) ben ©oäialiften fiebj bie ©efeUfcfmft

jebe§ $inb aU einen iljr „roiütommenen 3uroad)§" Cöebel)

an, für beffen Unterhalt nacb Gräften ju forgen fie fieb ber*

bflid&tet Ijäft. 91ußerbem f)errfc§t bie freiefte Siebenmal)!. Männer

unb grauen bürfen fidj miteinanber berbinben, roann unb

roo unb folange e§ iljnen beliebt. Um ben Unterhalt ber

$inber brausen fie ftcb, feine (Sorge ju machen. Ser SSater

Staat nimmt fie alle in feine 5Irme, für alle Ijat er Orot

unb Kleiber genug. 2Bir merben gleich bei 3kfprec&ung ber

Familie im Sozialismus alle biefe Behauptungen aus fosia*

liftifeben Schriften erhärten.

2öaS roirb nun bie 2Birfung einer foldjen Orbnung ober

beffer Unorbnung fein, in ber bei freiefter SiebeSroaljl ben

(altern bie Saft ber ßinbereräiefjung genommen ift, unb folglich

ber jügellofeften öefriebigung ber ftärfften triebe niajtS mef)r

im SGßege ftefjt? SaS fann fid) jeber leitet benfen. 2Bir

glauben, für ben fojiatiftifajen Staat müßte ÜRaltfutS feiner

^ßrogreffion noaj ein rafcfjereS Sempo jugrunbe legen; niebt

in 25 Saljren, fonbern biet rafdjer mürbe fieb bie 23ebölterung

berboppeln. §eute roirfen biele Urfacfjen bem 31nroad)fen ber

Sebölferung entgegen. Sd)on bie §furd&t, bie $inber niajt



474 Unmöglidjfett be§ 6o
(
5talt8mit§.

ernähren ju fönncn, Ijütt biete bon ber @lje jurüd ober treibt

fie an, bie (St;e er[t fdjr fpöt einjugeljen. §ierju !ommt

bann nodj bie <5d)eu bor ber ßaft unb ^3fage bieler $inber,

ba§ Serlangen, bie ßinber auf gleicher fojtaler (Stufe ju er-

halten u. bgt.

9töerbing§ mürbe fidj audj in ber fojialiftifdjen ©efeöfdjafi

bie grau gegen bie 33efd)tt)erben ber 9Jhitterfdjaft mehren,

aber fie wirb trojj be§ foäiaüftifdjen Programms unter ber

£)errfd)aft be§ 9)?anne§ bleiben. 2)ic eben genannten £)emm=

niffe fallen im ©ojiali§mu§ fort, ©ie ©bröfjlinge machen

ben Güttem feine «Sorgen, al§ roiflfommenen 3utoatf)§ nimmt

fie bie ©efeUfd&aft an. 9iid)t§ Ijinbert meljr ben fdjranfen«

lofen (Befc&ledjtSberfefjr. Itnb ba foll bie ©efafjr ber Über-

bölferung fleiner fein all in ber heutigen ©efeflfamft?

2lber bie $}3robuftibität ber 5trbeit roirb \a ganj ungeheuer

juneljmen in ber 3utunft§gefeflfdjaft, e§ mirb atfo aud) immer

53rot genug für alle bodjanben fein. 33Io)3 in ber (StnbilbungS»

Iraft ber fojialiftifdjen $ßrobl)eten ; in ber SBirflicbJeit mürbe

ber (Srtrag nod) biet geringer fein al§ t)eute
f

mie mir fdmn

gezeigt traben (©. 427 ff).

W\t jebem $inb, fagen bie ©ojialiften, roirb ja aud) ein

neuer Arbeiter geboren. MerbingS, aber aucb, ein neuer ßffer.

£)aJ3 mit ber 3<ri)I ber Neugeborenen ba§ 33ebürfni§ bon

Nahrungsmitteln toadjji, ift abfolut gemifj. 5Juct) im ©ojia-

lifienflaat merben ä^anjtg ©enoffen bobbelt fo biet gebrauten

als jeljn. Sft es nun gleidj getuifj, bafj im felben Sflafje

mie bie SSebölferung auch, bie nötigen Lebensmittel juneljmen?

ßeineSmegS. SDaS ©egenteit bürfte et)cr gemifj fein. 2Benn

ein Sanb Ijeute je^nmal ftärfer bebötfert ift als bor §toet= ober

breiljunbert Sauren, liefert beSljalb ber 33oben ben jeljnfad&en

©rtrag? 5Da§ mirb mol)l niemanb beraubten. %t bebölferter

unb futttbierter ein 2anb ift, um fo fdjroieriger unb fompliäicr»

ter tnirb bie S3erforgung aller mit bem genügenben Unterhalt.
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«Solange nun ein (Staat bon Sänbern umgeben ift, bie

fd)toa$ bebölfert unb in inbuftrieüer 53ejiel)ung minber ent=

midfelt finb, fann ein «Staat burdj Güinfuljr bon 9taturprobuften

unb 21u§fuljr bon Snbuftrieerjeugniffen fidj bie nötigen (Srjftenä*

mittel befdjaffen. £a§ mirb aber immer fc&mieriger, je meljr

bie Sänber, nadj benen bie 9Iu§ful)r ftattfinbet, an 33ebötterung

unb inbuftrieüer (Sntmidtung sunefjmen. 2)ie§ gilt fefbft für

ben (Staat mit ^ribateigentum unb Sßrioatmirtfdmften; für

ba§ foäiatifttfdje ©emeinmefen aber inmitten nid)tfoäiatiftifd)er

(Staaten märe ba% bie reinfte Unmöglic&feit , mie mir gfeict)

Seigen merben.

§2.

3>er Sojtftfismtts ift, wenn üDerflaitpf, nur international

burdjfttl)rßar.

<Sdmn au§ bem oben bei 53efpred)ung ber Verteilung ber

9lrbeit§fräfte (<S. 405 ff) ©efagten läßt fid) erfeljen, bafj eine

fojialiftifdje Drganifation fid) ^ödpftenS bann burd)fü()ren tiefje,

menn fie international, b. Ij. menigftenS in allen großen

Snbufirieftaaten gletdjjeitig burc&gefüfjrt mürbe, alfo nid}t nur

in Europa, fonbern anä) in 5tmerifa, 91uftralien ufm. SDa§

geben auc& biele Sojialiften au§brüdüd) ju. So fdjreibt

(Sbm. gifdjer: „93i§fjer lehrten mir immer, ber Sosialrä*

mu§ fei nur international burc&füfjrbar" l
. lim ju ertennen,

mte bollfommen begrünbet biefe 5tnnal)me ift, brauet man

nur bie $rage aufsumerfen, mte ein ftarf bebölferter fojia=

liftifdjer Staat ben genügenben Unterhalt für ade feine großen

unb {(einen ^Pflegebefohlenen aufbringen tonne.

Unfere großen Staaten bermögen nur einen geringen

Seil iljre§ 23ebarf§ im Snfanb ju probujieren. 9tur burd)

großartige (Sinfufjr fann ber 23ebarf böllig gebedt merben.

©ojialiftifc^e 3Jlonatärjeftc (1904) I 297.
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2)er 2öert biefer Ginfuljr belauft ficb. Ijeute in öden größeren

Staaten auf mehrere 9)iifliorben War!. Siefer (Stnfutjr mufj

fefbftberftänblicb eine minbeftenS ebenfo grofje Ausfuhr ent»

fpredjen, unb baju bebarf eS eines großen unb fiebern 9Ibfa|»

gebieteS. SDie $ulturftaaten [inb alfo in auSgebeljntem Wafje

auf ben internationalen §anbel angemiefen. 9hm behaupten

mir, ein fojialiftifcb organifierter «Staat fann

fid& mitten unter ober neben nidjtfojiatiftifdien

gar nietjt galten; er fann bie $onfurrenj mit testeten

nidjt befielen.

3um 33eroeife für unfere SBelmuptung fönnen mir uns auf

ba§ eigene 3eugniS ber Sojialifien berufen. 2öir Ijaben oben

(S. 432 51.) auf bie bon Sozialiffen an berfcbjebenen Orten

gegrünbeten ©enoffenfefjaften (33ucf)brudereien, 33ädereien u. bgl.)

Ijingeroiefen. So oft man nun ben Sojialiften entgegenhält,

bafj in biefen ©enoffenfdmften bie 2öt)ne nidjt ljöj)er, bie

2lrbeitSeinri$tungen nidjt beffer, bie ArbeitSftunben nid^t ge*

ringer feien als in anbern $j3ribatunternetmiungen : antworten

fie immer unb mit Sftedjt, eine fosialiftifclje (5inrid)tung mitten

unter pribatfapitaliftiftfjen fei eine Unmöglidjfeit. SDer öanfrott

biefer fojialifiifdjen Organifationen bemeift allerbingS, haft bie

gerühmte 33rüberüd)feit, bie rege SdjaffenSlufi unb ber Opfer»

tuiüige ©emeinfinn, bon bem uns bie Sßrebiger ber Umfturj»

bemegung fo biet ju erjagten miffen, eitel ©erebe finb. Aber

er fann niefot als 23emeiS bienen, bafj ber Sozialismus rein

öfonomifd) unburd&füljrbar fei, meil Jjier bie 93orauSfe|ungen

festen, bon melden bie fojialifttfa^e Organifation notmenbtg

ausgeben mufj.

2)er ©runb, marum eine fojialtftifdje Organifation unter

nidjtfosialiftifc&en nidjt befielen fann, ift, meil bie fojialifiifdje

bor allem baS 2BoljI ber Arbeiter förbem miß. Sie ber»

langt möglid&ft Ijoljen Coljn für ben Arbeiter, möglid&ft

furje 5trbeitSjeit, möglidjft bequeme unb gefunbe Arbeits»
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einridjtung ufro. 2öirb nun ein ©emeinmefen , ba§ nad)

folgen ©ejtäjtSJwnften eingerichtet ift, bie 2öaren ebenfo toefyU

feil unb fdmefl unb in ebensolcher 2)?enge auf ben 2Rarft

liefern lönnen a(3 ein anbereS, ba% nacb ganj anbern ®efidjt§=

fünften eingerichtet ift, ba» möglich moljlfeil unb maffenljaft

ju probu^ieren fuct)t? ©emiß nid&t. (S§ tüirb bie $onfurrenj

nidjit aushalten. (Sntroeber muß e§ bie §of}en Söljne Ijerabfe^en,

bie 5Irbeit§äeit berlängern ober Sanfrott machen.

2Ba§ fjier bon bem $Berl)ä(tni§ fleiner Unternehmungen

unb ©enoffenfc&aften untereinanber gefügt iji, gilt in ganj

gleicher 2Beife bon bem 23erljältni§ mehrerer «Staaten. Gsin

fojiaüjlifc&eS ©emeinmefen wirb bie ^onfurrenj mit niajtfoäia»

lifüfdjen Staaten auf bem 2Beltmarft auc& nic&t einen Sag

befielen fönnen, unb %voax nodj biet weniger al§ eine Heine

fojialiftifcbe ©enoffenfdjaft. S)enn mit ber ©röße ber fo^ia*

liftifajen Crganifation nimmt audj beren (Sdjraerfäfligfeit unb

Öangfamfelt ju.

£)ierju !ommen no$ anbere «Sdjmierigfeiten. (Sin fojia»

lifiifc&er ©taat unter nidjtfoäialifiifa>n müßte §. 33. für alle

^ßrobufte eine boppette, bon ganj berfcbjebenen ©runbfäijen

auSgeljenbe Sflßert&efiimmung treffen. 3m Innern be§ 2anbe§

mürben bie ^robufte nadj ber in it)nen enthaltenen gefeH=

fdjaftfidj notroenbigen Arbeit tariert unb berteilt; im inter*

nationalen §anbet bagegen müßten ficb bie greife nacb Angebot

unb 9hdjfrage regeln; er müßte ferner für ben internationalen

ipanbel ©elb, unb jroar aucf) ^apiergetb befiijen, enblid) große

2Barenbepot§ für bie (Sin= unb 5tu§ful)r. Sßürben bie riefigen

Quanten bon öffentlichen ©eibern unb 2Baren aller 51rt nic&t

audj ju großartigem Unterfdjleif 93eranlaffung geben?

2Benn nun gar ein fojialiftijdjeS ©emeinroefen mit anbern

nicbtfoäialiftifa^en «Staaten in einen $rieg berroidelt mürbe,

müßte bie ©efamtprobuftion in fürjefter grift in boQe Un»

orbnung, ja in§ «Stotfen geraten unb bie ©efamtljeit ber größten
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Wot anheimfallen, <5d)on ber Umftanb, baß ^unberttaufenbe

ber befien Gräfte plöfclidj ber ©efamtprobuftion entjogen

mürben, müßte äußcrft ftörenb in ben ©efamtbetrieb eingreifen

nnb bie angeftefltcn Beregnungen in Unorbnung bringen.

Hub wenn nun gar ber $einb in§ ßanb rüdte unb bie 33er»

binbungen mit ben 3 entralfteöen untetbräd&c , roa§ bann?

2Bie tonnte bann no# bie planmäßige Regelung befielen

bleiben? §eute finb bie fdjäblidjen ©inmirfungen folc&er Kriege

biel geringer roegen ber größeren ©esentralifation unb ber

größeren Unabljängigfeit ber ^ßrioatmirtfc^aften untereinanber.

Unb fe^en mir ben gafl, e§ fomme ju einem 5Ingriff§friege,

nad) melden ©runbfätjen fott bie 3lu§ljebung ber ©olbaten

ftattfinben, um ber öoHen ©leidjberedjtigung aller nid)t ju nalje

äu treten? ^reilict) fagt Söebel: Kriege fommen bann gar nic^t

meljr bor; wir finb in ber 3 ei* oe§ erotgen grieben§. 2Bir

benfen aber: ob ein $rieg borfomme ober nic^t, fjängt nidjt

bloß Dom foäialiftifdjen Staat, fonbern aud) bon ben iljn um=

gebenben SSölfern ab. Söerben fid) bie ©ojiatiften afle 3urüd=

fe&ungen, 23efd)impfungen, Ungeredjtigfeiten bon feiten ber anbern

Nationen gutmütig gefallen laffen?

2)a§ finb nur einige bon ben ©djmierigfeiten , benen ein

fojtalijtffd&eS ©emeinroefen unter nid&tfoäiaüftifdjen ausgefegt

roäre. 2Bir biegen beSfjatb feinen 3*°^ • lüfc ft$ *>er ®o=

jiali§mu§ überhaupt bermirflic&en, fo tonnte ba§ nur gefeiten,

menn er gleichzeitig roenigftenS in allen roidjtigeren $uttur=

lönbern burc^gefütjrt mürbe. 5tn eine fötale internationale

SDurdjfüfjrung be§ <Sojiali§mu§ ift aber ganj unb gar nidjt

ju benfen. 33on anbern Urfac^en ganj abgefetjen, ftetjt bem

fdmn bie nationale Abneigung unb @iferfud)t im SGßege, bie

in unferem SaljrJjunbert nidjt nur nidjt abgenommen, fonbern

ftetig jugenommen tjat. 2)er fog. nationale (St)aubini§mu§

mar nie größer als bleute. Unb bann benfe man erft an

bie foloffalen ©djmierigfeiten einer einheitlichen Regelung ber
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^robuftion unb Serteilung in einem fo ungeheuren ©ebiet,

wie e§ bie heutigen $u(turftaaten einnehmen, beren $rei§

fid& befiänbig erweitert!

@ elfter Hitüel.

2>ie SfamiUe in ber fojialifttfdjcn (SefcHfcfjaft.

3)ie gamilie ift ofjne ^tocifcl ein unentbehrlicher ®runb=

Pfeiler jebe§ georbneten ©tant§roefen§. 3er ftört oer ©0510=

liSmuS bie Familie, [0 mujj er als ein §einb ber Orbnung

unb $reir;eit, ber 3ibüifation unb be§ (5t)riftentumS angefeljen

werben.

§ 1.

2Bir behaupten ntdtjt, bajs ber ©oäiaIi§mu§ an \>tä gefetj*

tiefte Verbot ober bie gemaltfame 5tuffö)ung ber gamüie

benfe. $aut§fn tut fet)r entrü[tet über bergteidjen ber ®ojial=

bemofratie gemalte SSortoürfe. „9?ur bie gröbfte gälfd&ung

!ann ifjr biefe 5lbfid)t unterfdjieben, unb nur ein 9?arr fann

fidj einbitben, baft eine gamiüe burdt) SDefrete gefdiaffen ober

befeitigt roerben tonne." * (S§ ift bei ben fosialbemofratifcften

©crjriftfteüern nadjgerabe 2)?obe geworben, fidj über 6in=

roenbungen ju ereifern, an bie niemanb bentt. 2Bir behaupten

blofj, bie 5Iuf(öfung ber gamilie fei bie natumotmenbige
^onfequen5 ber fosialbemofratifdjen ©runbfäjje unb Sorbe*

rungen. SSer S3eroei3 für biefe 23ef)auptung ift leicht ju er»

bringen.

2öer ba§ (S^ebanb auftöft, jerftört bie gamüie. 2)enn

bie (5r)e ift bie 2Burjet unb ©runbtage ber ganjcn Familie,

ftun aber löft ber ©OäiatiSmuS mit feiner ®(eicf)t)eit§t^eorie

1 S)a§ ©rjurter Programm in feinem grunbfäjjlidjcn Inl er=

läutert 14G.
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bie @r)e auf unb würbigt [ie ju einem auf reiner Saune be«

ruljenben 2iebe§berf)ältni§ Ijerab.

2öir tonnen un§ bafür auf bie auSbrücfüdjen 3?ugniffe ber

©ojialiften berufen. ©dwn 5ttar£ r)at barauf tjingewiefen,

bafj bie moberne grofje Snbuftrie mit ber entfc&eibenben 9Me,

bie fie ben SBeibern, jungen ^Serfonen unb $inbern beiberlei

©efa)lea}t§ in gefeüfdjaft(id) organifierten ^robuftion§proäeffen

jenfeits ber ©pfyäre be§ £)au§mefen§ äumeift, bie

neue Monomifdje ©runblage für eine „Ijöljere §orm ber

gamilie unb be§ S3erljältniffe§ beiber ©efct)led&ter"

fd&affe. @5 fei albern, fügte er r)insu, bie d^riftlict) germanifdje

$orm ober irgenbeine anbere $orm ber gamilie für abfolut

ju galten l
.

SGßie Ijaben mir un§ biefe „tjörjere $orm" be§ 93er§ätt»

niffe§ beiber ©efd)ted)ter ju beuten? ®a§ foHen un§ bie

©ojiatbemofraten felbft fagen.

SDa§ (Srfurter Programm öerlangt: „5lbfdjaffung aller

©efeije, meiere bie grau in öffentlid)red)t(ic&er unb priüatred)t=

Iidt)er 53ejieljung bem 9)?anne unterorbnen." £)amit ift menig*

ften§ bie (Sinr)eit ber gamüie, bie notroenbig ein £>aupt er»

forbert, jerftört. 2Ber foH entfd)eiben, menn Wann unb grau

in Sejug auf ben Aufenthaltsort u. bgl. rttdjt miteinanber

übereinftimmen?

§ören mir nodj einige 2Sortfür)rer ber ©ojiatijkn:

@ngel§ meint, in ber 3ufunft§gefeIIfd)aft werbe jwar bie

Monogamie bleiben, wegfallen aber werbe bie Unauflö§lidjfeit

ber (£t)e. ,,^ft nur bie auf Siebe gegrünbete @tje fitt=

lidt), fo and) nur bie, worin bie Siebe fortbauert. 2>te

Stauer be§ 5InfaK§ ber inbiüibueflen ©efcrjlectjtsiiebe ift aber nadj

ben Snbiüibuen fet)r berfdjieben, namentlidj bei ben Männern, unb

ein fcofitibe§ Aufhören ber 3unetgnng ober i§re 93erbrängung burdj

1 2>aS ßatätat I 455.



Sie gtnmlie in ber fo3ialiftifdjen ©efefffdjaft. 481

eine neue feibenfdjaftfidje Siebe madjt bie ©Reibung für beibe Seife

wie für bie (55e)eIIfcf)afi jur 2öor)Itat. 9?ur wirb man ben Seilten

erfparen, burd) ben nutjlofen ©djmuij eine» <öd)eibung§projeffe§ ju

waten." ' ©obatb atfo ber „Unfall ber inbibibueflen ©efdjled)!»"

liebe" aufhört ober eine Seibenfdjaft ju einer anbern Sßerfon ent=

brennt, fönnen fid) bie (St)egatten trennen, unb jwar orme bafj e§

eine§ Sf)efd)eibung§j)ro$effe§ bebarf.

„3n ber SiebeStuat)!", treibt Sßebel über bie Stellung ber

§rau in ber fojialiftifd)en 3ufunft, „i[t fie gfeid) bem SDcanne frei

unb ungerjinbert. ©ie freit ober lüfjt fid) freien unb fdjliefjt ben

33unb au» feiner anbern üiüdficfjt al§ auf itjre Tieigung. ©iefer

33unb ift ein 5)}ribatb ertrag ofme S)ajmijd)eufunft irgenb eine§

$unftionär§, wie bie (El)e bi§ in§ Mittelalter ein ^3riöatbertrag

war 2
. . . . ®er DJcenfd) fofl unter 53orau§fetmng , bafj bie 33e=

friebigung feiner triebe feinem anbern ©djaben ober 9cad)teil 311»

fügt, über fid) felbft befinben. 2)ie öefriebigung be§ ©e»

fd)fed)t§triebe§ ift ebenfo jebe§ (Jinjelnen perfönlidje

©acije roie bie 33efriebigung jebe§ anbern 9caturtriebe§.

Dftemanb I)at barüber anbern 9ted)en)d)aft abjulegen, unb fein lln=

1 ©er Urfprung ber Satfttfu« be§ $riüateigentum3 ufm. 72.

1 2>a§ ift ein Irrtum. Sie ßird)e f)at bie @l)e nie aU reine

^Jxiüatfai^c angefe^en, um reelle fie fid) nidjt 311 fümmern l)ätte. Sie

©fje ift nad) tatfiolifdfjer ßecjre ein ton Sljriftita eingefettet unb ber

S3erWaItung ber ßirc^e anvertrautet Bat rament. Sesljalb fjat bie

ßirdje Don jetjer bie(£f)egefetjgebung gcfjanbljabt unb namentlich

@f)ef)inberniffe aufgeteilt. Stufjerbem evflärte fie jebe @f)e, bie

nid)t üor ber fiirdje (in facie ecclesiae) eingegangen mürbe, für un=

erlaubt (illicitum). Sßenn fie trofcbem big 311m ßonjil uon Orient

bie fjeimlid) eingegangene (ftje ala gültig (validum) anerfannte —
wofern fein f n ft i g e s 6ljel)inberni6 u r 1 a g — , f tat fie

biei nur, um größere Übel 3U öerfjinbem. 2)ie ©fjeleute Waren audj

bann für ewig gebunben. 2öa§ f)at aber biefe Einrichtung mit bem

regellofen ©efci)Iecr)töDerferjr im Sinne SBebelö gemein, ber jeber

öffenttidjen ©eroalt ba3 9ied)t abfpricfjt, fid) in bie Gfjefadjen 311

mifdjen, unb ben ßfyeleuten ertaubt, auöeinanberjulaufen, fobalb es

ifjnen beliebt?

(Jahrein, 2)er ©ojialt8mu8. 10. Aufl. 31
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berufener t)at fid) einäumifd)en— (Stnfidjt, SSUburtg, Unabhängig»

fett merben jeben babor bema^ren, Spanbtungen ju begeben, bie ju

feinem ^iadjteil gereichen. . . . ©teilt fid) ättnfdjen jiüei 9ftenfd)en,

bie einen S3unb gefdjlofjen, Unberträglid)feit , (Snttäufdjung , Ab-

neigung fierauS , fo gebietet bie Floxal (!), bie unnatürlich unb

barum unfittltd) geworbene SBejiefjung ju Ibfen."

'

„Wltfyt al§ je", fagt ÄautSltj, „berlangen I)eute bie 9flenfd)en

nad) ber 5Röglid)fett, ifjre Sßerfönlidjfeit frei ju entroietetn unb ttyre

5ßert)ältniffe 3 u anbern9#enfd)en um fo freier ju be»

ftimmen, je gartet unb tnbibibuelter biefe 93erl)ält=

niffe finb, alfo bor allem ir)re ef)elid)en $8erl)ältniffe,

aber aud) il)re 93err)äftniffe als $ünftler unb ©enfer jjur $uf$en=

roett."
2 „Kommunismus in ber materiellen Sßrobuftion,

5lnard)tSmuS in ber geiftigen: baS ift ber £t)buS einer

fojtaliftifdjen SprobuftionSroeife, nrie fie aus ber f)errfd)aft be§

Proletariats . . . entroicfelt roirb."
3 9?ur baS Unterrid)tStüefen fott

bon biefem ©efeije ausgenommen unb bötüg bem «Staat überliefert

rcerben.

SHed)t 6egeid)nenb für bie fojialiftifdje 9Iuffaffung ber Gflje ift

ein gerabeju infamer Artifel, ben bie „Dleue Seit" bor einigen

Sauren aus ber geber einer geroiffen C b a O I b e r g brachte *.

2)ie b^errfdjenbe gefd)ted)ttid)e DJloral, nrirb ba ausgeführt, tjat fid)

überlebt. 9ftan barf ben grauen, bie gefunb finb, baS „9ted)t auf

9ttutterfd)aft" nid)t ftreitig mad)en, gleidjbtel ob fie einen £rau=

fd)ein f)aben ober nidjt. ®er 21rtifelfd)reiberin fommt eS un=

begreiflid) bor, bafj unfere 3ett eS nod) nid)t bal)in gebracht, baS

„Analem bon bem SSeibe ju nehmen, baS aufjer ber <£t)c

Butter nrirb". 3?ur ber ©efd)Ied)tSegoiSmuS beS DJIanneS jieijt

bie SrennungSIinie ätt>ifd)en anftänbigen unb unanfiänbigen grauen,

„©arum tue ein jeber baS Seine unb erleichtere eS ben tabfern

grauen (!), bie ben ÜRut I)aben, bem ©efläff ber biclguüielen gutn

£ro£e, i^re eurigen 5Red)te bom £>immel ^erunterju^olen unb fid)

1 Sebel, Sie grau 475 ff.

2 5lnt Sage nad) ber fojtalen ^ebolution 43. 3 ©bb. 45.

* 23gl. 22. Öafjrg., II 812 ff.
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offen ju itjnen ju benennen." (Sine tjöljere Sinfdjäjjung ber

Sflutterfdjaft erhofft bie <Sd)reiberin bon bem 6infen ber ©e=

burtenjat}!. „SBenn erft bie . . . Srtoägungen, bie für bie 9(uf=

Hebung ber 53eftrafung be§ Abortus fpredjen, bom ©trafredjt

anerfannt fein werben , fo toirb aud) ber aufjeret)elid)en

WH u 1 1 e r
f
d) a

f
t , mit bem 2RerfmaI ber freien ©ntfdjliefjung, eine

neue SBürbe öertierjen merben." „^urd) bie greiftellung be§

5Ibortu§ mirb man ber Slnerfennung ber aufjeret)ea

liefen 9ttutterfd)aft mefentlid) ben 2Beg ebnen." 1

§ier mirb ganj unberblümt bie „freie Siebe geprebigt".

2öa§ bleibt bon ber Qslje, menn bie (Satten jeber Saune unb

ptöijtidjen Abneigung folgenb au§einanberlaufen unb ein neues

2iebe§berljäftni§ anlnüpfen fönnen? 2Bir rooüen un§ jebodj

mit berartigen ßeugniffen n\^ begnügen, fonbern bartun, bafj

ber «Sozialismus feiner 5ftatur nadj bie gamüie, biefen

©runbftein ber gefeüfdjafttidjen Orbnung, jerftören mujj.

©djort ber atljeiftif d) = niaterialiftifd)e ©tanbpunft

ber (Sosialbemolraten ift mit ber Güinljeit unb Unauflß»(id)feit

ber (Slje unbereinbar. SBcnn ber 5Dienfct) fein ^ö^ereS Q\ä fjat

1
2lf)nlid) fdjreibt Henriette tJürtlj in „©oäialifiifäje SftonatS*

tjefte
s 1908 (III 1613) : Sie heutige gb> taugt ntd&t. „Sie toirfliclje

©ittliäjfeit forbert barutn ben ßampf gegen bie fird^Iidt) unb ftaatlidt)

fanftiomerte lebenslängliche 3toang§e^e." ©ie null jtoar niä)t jebe

gefefcüdje Drbnung ber ©efdjlecfjtsbeäielmngen Dertuerfen, biefe brausen

toir, ober nid)t „als lebenslängliche ©aleerenfflaoerei, fonbern als

Sügel, ben toir uns anlegen, ben toir aber, toenn es fein mufe, aud)

felbft entfernen fönnen." Stufjerbem ift biefe ©efefegebung

nur für uod) innerlich Unfreie. 6s gibt aber 9Jlenfdjen, bie biefe

Sügel nicfjt mefjr brauchen. „SBir grüben fte als bie toirflidjen SPfab-

finber einer freien (gittlidjfeit." Sttfo bas Qitl ift bötlige gefd)Ied)t*

lid)e 3freii)eit, bie „etf)if dt>e ©fje", bie feine anbere ö^ffel fennt als

bie eigene S)eranttoortlid}feit. — Jöiele ähnliche &ufjerungen über bie

fojialiftifdje 3utu»ft§ef)e fiaben toir aufammengefteHt in unfern 2tr=

tifeln „Sie fojialbemofratifcfje Familie ber 3ufunft" (Stimmen aus

ajtaria.ßaad) LXXII [1907] 263 ff 381 ff).

31*
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als mög(id)ft biel irbifdjen ©enufj, tüte ttiQ man iljn unter

ba» fernere Sodj ber Güinfjeit unb UnauflöSticbJeit ber 6l)e

beugen? ©off er für fein Öeben mit einem (Regatten ju»

fammengebunben fein, ben er nidjt meljr leiben mag, ber mit

Jhanftjeiten behaftet ift, fi$ be§ (SljebrudjS ober anberer SSer=

brechen fct)ulbtg gemalt Ijat? SBenn fogar biele 53erteibiger

ber befteljenben ©efeflfdjaftSorbnung bie gorberung ber Un»

auflöSlicbleit be§ (SljebanbeS für jal)Ireid&e gäüe als ju I)art

bejeidjnen: mie miH man bann bie ©osialiften, benen eS um

mö.gltdjft Diel ©enufj ju tun ift, an biefeS ©efe£ binben?

9Jnt ebifureifd&er SebenSauffaffung ift bie UnauflöSltdjfeit ber

(5t)e unbereinbar.

Sie ©runblage, auf ber jumeift bie UnauflöSfidjfeit ber

(Slje unb baburd) ber ganzen fjamitie beruht, ift bie Aufgabe

ber 5?inbereräiet;ung. ©erabe beStjalb f)aubtfäd)lidj ift

bie lebenslängliche S)auer ber (Slje notmenbig, tueil fie bura>

fdjnittlidj jur gebüljrenben ^inbererjie^ung erforbert roirb 1
.

Söer biefe ber gamilie entreißt unb jur Staatsangelegenheit

mad)t, ber serftört bie £)aubtgrunblage ber gamilie.

S'iun aber überliefert ber Sozialismus (Srjieljung unb

Unterricht boflftänbig bem ©emetnroefen. Sdjon baS „$om*

muniftifa^e SJtanifeft" forberte „öffentliche unb unentgeltliche

(Srjietjung aller $inber". ©aS ©otljaer Programm berlangte

„allgemeine unb gleite SBolfSerjieijung burdj

ben «Staat". $n etmaS bunflerer gorm fet)rt biefelbe

gorberung im Erfurter Programm tuieber: „ObItga=

torifc&er S3efud) ber öffentlichen 33olf§fd(julen. Unentgelt*

lieb, feit beS Unterrichts, ber Seljrmittel unb ber 53er=

pflegung in ben öffentlichen 23oltSfct)ulen fomie in ben

beeren 33ilbungSanftatten für biejetitgen Schüler unb @ct)üle=

rinnen, bie traft iljrer gätjigteiten sur meiteren 9IuSbitbung

Jögl. unfere 3Jlorarpr)Uofopt)ie II 4 403 ff.
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geeignet erachtet roerben." £ören tüir hierüber bie iQaupU

apoftet be§ ©ojtaltSmus.

% r. @ n g e I § fagt u-on ber 3utunft§gcfeHfdjaf t : „$> i e Wege
unb Srjieljung ber $inber wirb öffentliche angelegen»

f)eit; bie ©efeflfäjaft forgt für alle $inber gleichmäßig, feien fie

et)eltcr)e ober unefjelicrje. Somit faßt bie «Sorge roegen ber folgen',

bie fyeute ba§ tr»efentlicf)fie gefeUfcfjafilic^e . . . ÜJcoment bitbet, ba3

bie rücffictjtälofe Eingabe eine§ 9Mbcf)en§ an ben geliebten 5)cann

tlinbert." '

SSebel fdjreibt: „Sine ber Hauptaufgaben ber neuen ©e=

fellfcfjaft mufj fein, bie Dcadjfommenfcfjaft entfpredjenb ju er=

5ier)en. 3ebe§ $inb, ba§ geboren föirb, ift ein ber ©efeflfdjaft

roitlfommener 3utr>act)§, fie erblicft barin bie 9Jtöglicf)feit ir)re§

§ortbeftanbe§, it)re eigene gortentroicffung
;

fie empfinbet alfo aud)

bie 33erpf(id)tung, für ba§ neue Sebemefen nadt) Gräften einjutreten.

2)er erfte ©egenftanb itjrer Sorge ift bie ©ebärenbe, bie Butter,

bequeme 2Bof)nung, angenehme Umgebung, Einrichtungen aller

9lrt, rate fie biefem Stabium ber 9flutterfdjaft entfpredjen , auf=

merffame Pflege für fie unb ba% $inb finb bie erfte 33ebingung.

Sie 5Dcutterbrufi bem ßtnbe §u ermatten, folange al§ möglich unb

notmenbig crfdjeint, ift felbfioerftänbltd) -.
. . .

„Sobalb ba§ $inb größer geworben ift, tjarren feiner bie

9Uter§genoffen ju gemeinfamem Spiel unter gemeinfamer Obf)ut.

Me§, wa§ nad) bem Stanbe ber (Einfidjt unb be§ SBebürfniffe» für

feine geiftige unb förderliche Sntmicffung geleiftet werben fann, ift

borfjanben 5>en Sptelfälen unb ßinbergärten folgt bie fpielenbe

Cnnfüljrung in bie Anfänge bc§ 2Biffen§ unb bie öerfdnebenen ge=

toerblidjen Stätigfeiten. 6§ folgt angemeffene geiftige unb förper=

lidje 51rbeit, berbunben mit gnmnaftifdjen Übungen unb freier 33e=

megung auf bem Spiel* unb Surnpla^, auf ber (Jisbaljn, im

Sdjmimmbab. ÜbungSmärfdje, Ütingfämpfe unb Grerjitien für beibe

©efdjledjter folgen unb ergäben fiel). <S§ fott ein gefunbe», ab*

1 2)er Urfprung ber gamilie, be§ ^rtDateigentumS ufro. 64—65.
2 23 e bei, Sie grau 449.
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gehärtetes, Torpedier) unb geifttg normal entrotdfelteS ©efd)Ied)t Ijerau«

gebilbet merben. 1)ie Sinfüljrung in bie berfdjiebenen üraftifdjen

£ättgfeiteu, bie ®artenfultur, ben Slderbau, ba§ gabrifmefen, bie

£ed)nit be§ 5ßrobuftion§bro3effe§, erfolgt Stritt bor ©abritt, darüber

roirb bie geiftige 9lu§bilbung in ben berfdjiebenen 2Biffen§gebteten

nicfjt bernadjläffigt
l

. . . .

„Sern t)ot)en ß'ulturjuftanb ber ©efellfdjaft entfbredjenb ift

bie 9lu3ftattung ber £et)rräume, ber (SrjtelHingSetnridjtungen nnb

33ilbung§mittel befdjaffen. 93 i l b u n g § = nnb Sefjrmittel,

ßleibung unb Unterhalt ftellt bie ©efellfdiaft, fein

3ögling roirb gegen ben anbern benachteiligt."
2

„®ie (Srjiermng mufj ferner für beibe ©efdr)tcdt)ter gleid)

unb gemeinfam fein. Sie Trennung rechtfertigt |idt) nur in

ben Säßen, roo bie Sßerfdjiebentjeit be§ ©efdjled)te§ fie jur abfoluten

ÜRotmenbigfeit madjt. . . . ©a§ fojialifttfdje @rjieb,ung§ft)ftem toirb

nodj £)öt)ere§ leiften. ©eljörig geregelt unb georbnet unb unter

auSretdjenbe Kontrolle gefteHt, toäcjrt e§ Bi§ }u bem 9llter, in bem

bie ©efeflfdjaft itjre Sugenb für münbig erffärt. 9?unmet)r finb

beibe ©efd)led)ter im boltften Sftafje befähigt, allen föedjten unb

^>f£idt)ten in jeber Stiftung 51t genügen. $etjt t)at bie ©efellfdjaft

bie «Sidjerfyeit, nur tüdjttge, nadj allen (Seiten r)in eutmidelte ©lieber

erjogen ju t)aben." s

SDa§ ift einer bon ben <Sommernad)t§träumen , an benen

ba§ SQe&effdje 23ud) fo reidj ift. 2Bie tief unfittlid) berfelbe

ift, braucht laum Ijerborgefjoben ju werben, golgeridjtig ift

übrigens biefe ganje 33efd)lagnat)me ber Grjie^ung burdj ben

(Staat. 2Benn ber ©oäiali§mu§ Qjrnft matten tt)i(l

1 JBcBer, Sie gfrau 450-451.
2 ©bb. 451.
3 (fbb. 455—456. ©anj äfynlitfie ftorberungen ftellen ©ouai

(in feinem S9u$e „Äinbergarten unb JBoIfSfäuIe" [1876] 53),

SBallt) 3ebler (©oaialiftifäe 3JtonatSf>efte 1906, II 583) u. a. auf.

23gl. hierüber „Sie foäialbemotratifc^e Familie ber 3ufunft" (Stimmen

aus 9Jtaria=£aadj a. a. O. 381 ff).
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mit ber ©leidjljeit ber Güjiftensbebingungen für

alte, bann muß er bor allem bie erfte unb all-

gemein [te Quelle ber gefellf djaf ttic&en Ungleich

Ij e i t , n ä m 1 i $ bie u n g l e i d) e (5 r j i e Ij u n g unb
£>eranbilbung, befettigen; ba§ fann nur baburrf)

gefcfjefjen, t>a$ er bie Srjiefjung jur öffentlichen 5lngelegen=

b>it mac&t. 2)a§ mürbe natürlich bie SWütter nicbj Ijinbern,

itjre $inber felfeft ju füllen unb bie elften Saljre ju biegen;

aber Mütter unb $inber ftänben in ber Pflege ber ©e»

famtt)eit. S§ gibt \a feine Sienftboten, unb ^ir^te, 6b] t-

rurgen, §ebammen ufra. flehen im öffentlichen SDienfie. 2Ber

arbeiten fann, muß fidt> an ber öffentlichen ^robuftion

beteiligen; bie Pflege ber arbeitsunfähigen aber liegt ber

©efamttjeit ob: alfo ift auc& bie ©orge für bie 2Böcb.ne=

rinnen unb iljre $inber ©atf)e ber ©efamttjeit. 2Boüte man

bie ©orge für bie ®inber ben Sltern überlaffen, fo formte

es gefct)et)en, bajj ein finberlofe§ (Stjepaar, meines nie an

ber Arbeit öerfjinbert ift, ein raeit größere* Gnnfommen

blatte als ein anbereS, bem bie ©orge für fünf, fedt)§ ober

meljr $inber obliegt unb ha?) infolge baöon oft an ber

Arbeit berfjinbert wirb. Unb wenn nun gar ber 23ater

ober bie 9Jcutter erfranfte, fo fönnte e» gefd&efjen, bafj eine

Familie in eigentliches Qjlenb geriete, wäljrenb eine anbere in

Überfluß lebte. 2Bie foHte enbüctj eine 2)cutter oljne ipilfe

bon S)ienftboten imffanbe fein, eine ©dmr bon fedj§, fiebcn

unb mefjr ßinbern ju ernähren unb ju erjieljen? 2Benn

man alfo bie (Srjietmng ben (Sltern fe!6ft überlaffen wollte,

fo müßte e§ {ebenfalls
s
$flitf)t ber ©efamtfjeit fein, ifjnen

je nadj ber 3°# oer $inber einen 3"I^"B au» oen

öffentlichen ßinfünften jufommen ju laffen unb auct) in

ßranffjeitSfäHen für bie $inber ©orge ju tragen, $urj,

bie (SrnäljrungSlaft müßte bom «Staat ben (Sltern ab'

genommen werben.
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33ictleid)t um ängftlidje 6eelen ju beruhigen, behauptet

33cbet, bte Altern behielten bie (Srjieljung ii)rer ßinber in

VHiuben. „5)ie GürjielmngSauSfdjüffe, bie befielen, finb au?,

ben (SIteru — Männern unb grauen — unb au§ ben @rjiet)ern

jufammengefefct. ©laubt man, bajj biefe miber iljre ©efüfjle

unb Sntereffen Ijanbetn?" 1 AIS ob bannt nid)t tatfäcblid)

ben Güttern ba§ @räicljung§red)t entzogen träte! 6§ finb ja

nidjt 33atcr unb Butter, bie allein über itjre ßinber ber=

[(igen, bie (Sr^ie^ung fofl bielmeljr nad) 33ebet in bie £)önbe

aller Gsltern unb (Srjieljer gelegt merben, bie al§ ein ©an^eS

nadj ^eljrljeit beftimmen , roa§ ju gefdjeljen Ijat. Aufjerbem

bergeffe man nidjt, bafs über biefem (Srjiel)ung8au§fc&uji bie

©efamtljeit fielet, bie für bie Verpflegung aufjufommen Ijat

unb beSljatb gemifj bie Seitung ber (Srjic^ung nidjt au§ ir)ren

Rauben gibt.

(£§ lann alfo lein S^eifel baran befielen: fotooljt bie

(Srnäljrung als bie übrige (Srjieljung ber ßtnber märe in ber

[ojtaUfttfdjen ©efeüfdmft eine öffentliche Angelegenheit unb

mürbe bon ber ©efamtljeit geleitet unb übermad)t. 55anüt

fällt bie Hauptaufgabe meg, um berentmiüen man bie @tje

at3 unauftöSlidfj anfeljen mufj. 3ur bloßen $inbererjeugung

ift ein leben§Iänglid>e§ 3 u fannnen(eben unb 3ufammenmirfen

nidjt nötig. Übrigen» felbft menn man bie ttnaufföäticbfeit

ber @^e erjmingen mollte, im ©o§iali§mu§ Ijötte bennocb bie

fjfamilie einen löblichen ©djlag erhalten. 2öa§ bie Gittern

innig jufammenfettet, ift nid)t blofj ba§ ©afein ber $inber,

fonbcrn üor ädern ba§ Semufjtfein, bafe bon i^ren gemeinfamen

Arbeiten unb 9J?ül)cn ba§ SQöo^I unb SBelje iljirer 9?ad)fommen

abfängt, $)ie (Sltern muffen für 5Iu§fommen unb ^eranbilbung

ber ®inber forgen : bon iljrer «Sorge ^umeift Ijängt ba§ Seben,

ber ©tanb, bie gefetlfdmftlidje (Stellung unb (Jfjre unb aucb

1 Sie grau 452.
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ba§ eroige Söoljt irjrer $inber ah. SDiefeS Seroufjtfetn treibt

fie ju rafifofem ©Raffen an. 2Ba§ (ie burd) ifjre SHüfje ju»

fammengebrac&t, fommt tt)ren ©pröfelingen jiigute, in bencn

fte fojufagen fortleben, unb roelc&e fie af» bie geborenen (Srben

ber grüdjte ir)rer 2tnftrengungen surütflaffen.

2)a3 33etiniBtjein Ijinroteberum, ben Altern nict)t btojj ba%

Seben, fonbcrn aua) bie (Spaltung unb Grjtefjung unb bal

gortfommen in ber ©efeHfdmft, turj alle» ju berbanfen,

fettet bie ßinber in innigerer Siebe an iljre Altern, ©ie

voiffen, bajj it)r ©djicffal mit bem ber (Sttem unjertrenn*

lieb, berlnüpft ift, be»fjalb ^err)dt)t aueb. ©emetnfamfeit ber

^reuben unb Seiben. 3)a3 afle§ fiele im ©osiali»mu§ roeg,

ber bie ganje ©efeflfdjaft in eine einzige $amilie umgestalten

ttrifl. 2Ba§ roürbe aud) aus ber elterlichen Autorität

roerben, roenn bie $inber roüjjten, bajj ber ©taat für ifjre

ßrljaltung forgt ober jebenfafls für fie ben Sftern ba%

$ofige(b bejaht? SBürbe ein fofcfje§ ©öfiem nid)t audj baZ

(Singeljen leid)iftnniger @t)en mäc&tig beförbem unb ebenfo

bie 5Iuftö|ung berfelben, bo ja ber ©osiali§mu§ bie Gb,e

al§ reine ^ßrtbatfaetje betrachtet ?

§2.

(Srjtel)uttß unb 2*nfmidjf.

2Berfen mir nodj einen 33tid auf (Stjie&ung unb

Unterricht im ©ojiali§mu§. 2Bie au§ ben oben (©. 417

u. 485) mitgeteilten ©teilen t)erborgef)t, t>crfbridt}t 53ebcl bie

rounberbarften Erfolge im 6rjiel)ung§fad). 9?un bente man

fid) aber bie $inber oon ifyren Altern getrennt in grojjer

51n?;af)l beifammen, äunädjft in geräumigen ©pietfälen ober

#inbergärten, bann in 23olf5fajulen, roo fie „fptclenb" in

bie 2ßiffen§jröeige eingeführt roerben. SGBirb mofjl eine foldje

Waffen» ober @ngro§=@rjie§ung eine befriebigenbe roerben?
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233ir mürben bie§ bieQeicfyt für möglich galten, roenn e§ fid?

blofj um eine miütürifcfje 2)reffur für fünftige ©ofbaten

Rubelte. 91ber eine fotdje (Srjierjung beraügemeinem, ift

ein SBiberfinn 1
.

Tlan fanu \\ä) audj nidjt auf bie heutigen SrjierjungS»

anftalten berufen, trjo bie $inber nidjt blofj Unterricht, fonbern

aud) $oft unb (5rjtet)ung roie in ber gamilie erhalten. 2)enn

um babon ju fdjroeigen, bafj bie ®inber meiftenS erft in einem

$lter bon jeljn ober meljr Sauren berartigen 9tnfia(ten über»

geben roerben unb jubem immer nur einen ffeinen 33rud)teil

ber Sugenb bilben, mäfyrenb ber (Sozialismus ade $inber

oljne 91u§nat)me in öffentliche Pflege unb (Srjieljung nehmen

roiö: fo liegt ber £)auptgrunb ber SSerfc&iebenljeit barin, bafj

bie heutigen (Srjieljungaanftatten bie $ a m i l i e borauSfejjen

unb bon ifjr geftüijt roerben. 2)ie Seljrer finb bie ©teEU

bertreter ber (Sttern unb roerben bon bem 21nfer)en berfetben

getragen. Söenn enbltdt) ein 3 ö9^n9 unberbeffertid) ift, fo

roirb er 5ur eigenen unb ber Altern ©djanbe bor bie Sure

gefegt. S)a§ aHe§ fiele im «Sozialismus roeg. Unb nun

nefjme man baju no$, bafj bie foäialiftifdje Sugenb or)ne jebe

OWigion aufmachen, bafj beibe ©efdyfectjter nidjt getrennt fein

foflen: ma§ roirb ba au§ biefer Sugenb roerben? (5§ roirb

roo^l nichts übrig bleiben, als mit 5?nute unb 9tute bie Sugenb

an 3u$t unb Orbnung ju geroöljnen. Unb roa§ bermag

rein äufjerer 3 roang?

^ioa) finb roir aber nidjt am (ümbe ber <5d)roierigfeiten be§

fojiatiftifdjen Sräiet)ung§roefen§. Unmöglich fönnen alle $inber

1 39efonber§ an ber öffentlichen, gemeinsamen ©räteljung ift ©ab et§

Starten ju ©runbe gegangen, ©ie in ben 3fbeen oer ©leidjljeit

unb be$ ßommuniSmuä exogene, jeber ^Religion entfrembete Sugenb

roar unbotmäßig, anmafeenb, neuerung§füct)tig, fo bajj eä balb ju

einem unerträglichen S^ieftiatt ätoifdjen ber älteren unb ber jüngeren

©eneration fam. SJgl. oben 6. 27 f.
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in allem unterrichtet imb Ijerangebitbet merben. 23ebet be=

Rauptet freilieb mieberljoft ba§ ©egenteif, aber ha* i[t eine

Bare llnmögltc&feit. 2Bir motten jtoar annehmen, bi§ ju

einem gemiffen ©rabe fei bie Srjie^ung unb ber Unterrid&t

für alle gleich. 2tber über biefe ©renje I)inau§ müßte not*

menbig eine ©Reibung ftattfinben. 9cid}t alle t)aben Salent

ju t)öt)eren ©tubien unb nodt) meniger ju allen t)öb>ren

©tubien. 9ctct)t alle Ijaben Anlagen ju aßen fünften unb

£)anbmerfen. 2Bitt man fid) alfo nidt)t mit einem ganj

niebrigen unb ungenügenben 9fta{j bon 51u§bilbung be=

gnügen unb bie Dbetfläd&tidjfett unb ipalbmifferet ber=

allgemeinem
, fo müßte batb, etma bom breije^nten ober

bierset)nten Safjre an, eine ©Reibung ber ®inber ftattfinben,

unb müßten bie einen biefem, bie anbern jenem gfadj ju=

geteilt merben. 2Öer foü nun bie (Sntfctjeibung treffen?

Sie (5ntfct)eibung ben $inbern felbft ober iljren Altern

ober aber einem 50cad^t[prudt> eine§ 3tu§jc$uffe§ ober ber

23ott§mel)rt)eit anheimgeben, märe untunlich. Sie Altern

mürben felbftberftänblidj it)re $inber meifien§ für bie t)öd)fte

2(u»bi(bung beftimmen, ba fie felbft bie Soften unb 9)?üfjen

babon nidjt ju tragen l)aben. Sßon ben ßinbern bagegen

mürben balb bie meiften, unb unter it)nen bießeiebt bie

fäbjgften, an ben erworbenen Äenntniffcn genug tjaben. Sie

(Sntfctjeibung einem 9Iu§fd)ufj übertragen, mürbe (eidjt ju un-

gerechter Überborteitung ober ju klagen ber Altern führen,

beren $inber jurüdgefejjt mürben.

3Jcan müßte alfo ba§ 5luffteigen ju leeren Sägern bon

Prüfungen abhängig madjen, unb in biefem ©inne ift

mot)( ba§ ßefurter Programm ju berftetjen, roenn e» bon

ben ©Gütern rebet, „bie traft itjrer $äfugfeiten jur meiteren

2Iu§bilbung geeignet erachtet merben". 5lber audt) biefer

9Iu§meg t)at feine großen ©djmierigfeiten. (Sntmeber nimmt

man an, bajj mit ben t)öt)eren ©raben ber SUtSbilbung
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namhafte Vorteile für ba§ (Sinfommen unb bie gefeflfcbaft*

lidje Stellung berbunben finb ober nicbt. 53ringt ba§

Wuffteigen gar feinen Vorteil für ba§ fpätere 2eben, fo

werben fid} mofyt bie wenigften barum bemühen. (Sni*

fdjeibet e§ bagegen über bie fpätere Stellung in ber ©e»

feüidjaft, fo fyaben roir bamit fdwn eine 23erfdn'ebenijeit

öon Stänben, unb mit ber ©teid^eit ber (Srjfteuäbebingungen

ift e§ borbei. SBenn man ferner einmal bie gefeflfdjaft»

lidje «Stellung nidjt blojj bon ber geleifteten Arbeit ab=

Ijängig mad)t, wie e§ naefy bem folgerichtigen Sojiati§mu§

fein füllte, fonbern aud) bon anbern 9tücf fic&ten : warum roiH

man bann blojj ba§ Salent berüdfidjtigen? Sßerbienen ni$t

aud) Sugenb, ftleifj, ©eburt bon ©Item, bie fidj um ba§

©emeinmefen berbient gemalt Ijaben, 53eadjtung? $ft e§

enblidb nic&t Ijart, ja ungerecht, bie ganje SebenSfteflung eine§

DJienfcben bon einer Sdjulprüfung in feiner Sugenb abhängig

51t madjen?

anließ wie ba§ 2Iuffteigen ju Ijöljerer Sitbung mtijjte aud)

bie (Sntfc&eibung barüber, in meinem bon ben berfebiebenen

£)anbmerfen, fünften ober ©ewerben jemanb auSgebilbet werben

fofle, bon Prüfungen abhängig gemalt werben; benn audj

hierin ift eine gteidje 9lu§bilbung aller in allem ein Unbing.

SBürben ju biele $anbibaten für einen (Srwerbasweig bie

Prüfung befielen, fo müßten fie bon oben fjet anbern ©e=

werben jugewiefen werben. So mfljjte fdjon für bie Sugenb

bie ©efamtljeit bie enbgültige (Sntfc&eibung über bie 9tuSbtIbung

unb bie 33eruf§mal)l iljrer Angehörigen in bie £)anb nehmen.

SojiaIi§mu§ unb greitjeit finb eben unberträglidj miteinanber.

5In biefem inneren ÜHMberfprud) : greiljeit mit „aflfeitig plan*

mäßiger Regelung" ber ^ationalarbeit bereinigen ju wollen,

mufc ber Soäiali§mu§ fdjeitern.

2Bir fönnten jetjt noc^ barauf fjinmeifen, baß ber So»

äiali§mu§ au$ ben gfamilien^auSfjalt naturnotwenbig
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beseitigen muß 1
. 2)oc& baS ©efagte mag Ijier genügen,

um bie ©teflung be» ©ojiatiSmuS jur gamiüe ju d)araf-

terifieren.

Siebter Strtifel.

Söiberlegung einiger @intoanbe.

§ i.

per Kommunismus 6er refigiöfen ^rben.

3u ©unften beS SojialiSmuS §at man fiaj fd&on auf bie

religio fen Orben in ber fatfjolifdjen $ird)e berufen, in

benen ja ber boflfte Kommunismus Ijerifdjt. Söarum ließe

fidj eine äfmlicbe Einrichtung nic&t öeraügemeinern? allein

ämifdjen ben fatljolifcben Orben unb bem ©osialiSmuS befielt

eine unermeßliche Kluft. ®er ©ojialiSmuS mit! allgemein

unb ausnahmslos, unb jwar ju i rbif ct)en 3 werfen

etwas burd&füfjren, was feiner 9catur nacb eine große 2oS=

fdjälung bom 3rbifd)en unb eifriges ©treben nac& 23oflfommen=

Ijeit borauSfetjt, mithin in ber gegenwärtigen Drbnung bie

©adje nur weniger fein fann, unb jwar nur foldjer, bie nadj

ewigen ©ütern ftreben. ©ewiß, wo Scanner fid) äufanunen«

finben, bie allem Srbifdjen entfagen unb fief) auSfcbließtid)

bem 2)ienfte ©otteS unb beS 5cäcbften wibmen motten, ba

fann eine 5lrt ©emeineigentum ^errfdjen, otjne baß 3 tt) i e traa') t

unb ©treit entfielt; ba mirb fogar eine fötale Orbnung fetjr

förberlicb fein, meil fie bie einzelnen ber (Sorge für bie

irbifdjen 53ebürfniffe enthebt. 5tber mie bie 9)len[d&en nun

einmal finb, oermögen nur wenige fidt) jur £>ölje biefer @nt=

fagung unb biefeS ©trebenS nacb SBoflfommenljeit ju ergeben.

1 3Bir fjaben ba§ eingetjenb bargelegt in ben fdjon ermähnten

5lrtifetn: „Sie foaiatbemofratifdtje Familie ber 3ufunft" (Stimmen

aus <maria.£aa$ LXXII 387 ff).
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@S ift beSljatb ein unmögliches unb unbernünftigeS beginnen,

bie 9Jcenfdjen allgemein um irbifd)er ^ntereffen roiüen jum

Sßerjidjt auf baS ^riüateigentum jtüingen unb in bie

3roang§jacfe einer ftaattid) organifierten ©ütererjeugung [iecfcn

ju roollen.

SDie ©ojialiften rühmen fidj ftttxtr, [ie tierlangten nict)t

ben 23erjidjt auf baS (Eigentum, fie wollten baSfelbe btofj mit

ber ©erea^tigfeit in Sinftang bringen. Aber baS finb fd)öne

Söorte oljne 3nt)alt. 2Ber baS Eigentum an allen ^ro»

buftionSgütern bcfeitigt, tjebt baS Sßritiatetgentum feiner

(Subftanj nadj auf. 2)aS (Eigentum an bloßen ©enufsmitteln

fann feiner 9catur nad) nur fer)r befa^röntt fein unb genügt

ntdjt, um bem 9)Zenfdt)ert bie Freiheit feiner Seroegung ju

fiebern. Sem 9ftenfdjen baS Eigentum an Arbeitsmitteln

nehmen, Ijeifjt it)n als 9tab in baS grofje Sriebmerf ber

ftaatlid&en ©ütererjeugung einreiben. SDation glauben mir

leben überjeugt ju Ijaben, ber unfern bisherigen Erörterungen

aufmertfam gefolgt ift.

5Xucit) aus bem ©runbe no$ ift ber §intr>eiS auf bie

CrbenSgenoffenfdjaften böflig unzutreffend roeil biefe auf ber

Sljelofigfeit berufen. Sine böQige Armut ift bei ber iatfäd&lid&en

33ef$afferu)eit ber menfdjltd&en 5ftatur mit bem Familienleben

unbereinbar.

§2.

pi« mobernen großen 3?a6rift6efnef>c.

93eflect)enber auf ben erften 231itf ift bie Sinroenbung, meiere

bie ©ojialiften ju ©unften it)re§ ©tjftemS ben heutigen

jentraliftifcr) organifierten gabrifbetrieben ent=

nehmen. 3[t eS nidjt eine häufige Erfdjeinung in ber heutigen

©efeflfcbaftSorbnung, bafj odt)t ober jeljn unb meljr taufenb

Arbeiter in einem einjigen SßrobuftionSgefcbäft angefteflt finb

unb ber ganje betrieb fic& in ber fd&önften Orbnung boQäiefjt?
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Unb bodj gehören roeber bie SRoljjfaffe nodj bie SÖerfjeuge ben

Arbeitern, ja meift nid)t einmal ben Settern be§ gangen 23etrieb§.

SDiefer Einmurf überfielt nid&tS at§ gerabe ben £)aupt=

unterfcbieb äfoifd)en einem ^ßriöatbetrieb unb ber fojialijlift&en

Drganifation. Sie heutige Drbnung in gabrifen unb an=

bern Setrieben rul)t auf bem ftrengften moralifdjen

3 mang. S)er gabrifberr in ^jßerfon ober burdj feinen 3Ser=

treter fteljt ben Arbeitern al§ Eigentümer unb £)err gegen*

über unb !ann ibjten mit nab^eju unbefdjränfter ©emalt feinen

2BiQen bor[d)reiben. 2>er Arbeiter brauet bem $abrift)errn

feine Arbeit nid)t anjubieten, aber menn er bei iljm Arbeit

unb Unterhalt finben miö, fo mufj er fidj ber bon oben

borgefd)riebenen Drbnung untermerfen. Sie geringfte Un»

botmäjjigfeit bringt it)n bielleid&t bor bie Sure. 5tlfo

3mang befjerrfd)t bie heutige Sßrobuftion, menn

aucb, ein S^ 01^- oen ieoer au§ ^ ot
f
c^P übernimmt. 3m

©ojiafiftenftaat bagegen fteljt nid&t ein Eigentümer ben 5lr=

beitern, fonbern ein gleichberechtigter ©enoffe ben anbern

gegenüber. Seber !ann fidj felbft ebenfogut als Eigentümer

anfeljen mie bie übrigen; aufjerbem lann man ifjm nicbj bie

Sure meifen, fonbern muß Hjm Arbeit geben, meit jebe Sßrtoat*

gütererjeugung auSgefd)loffen ift.

SBetl man fid) ju ©unfien be§ @oäiaIi§mu§ auf bie ßrubbfdje

©ufjftabjfabrif in Effen berufen tjat, fo wollen mir un§ gerabe

an biefem SSeijbiel ben Unterfdjieb jmifdjen ber heutigen unb ber

fojialtfiifd)en Drbnung Kar ju machen fud)en. 2)afj fjeute in ber

genannten gabrif mit iljren ©ebenbenjen bie Verteilung ber ber»

fd)iebenen Verrichtungen, bie Slnorbnung ber ^robuftion, bie ganje

Kegtementation, bie Entlohnung ber Arbeiter in boHfter Drbnung

unb jur relatiben 3ufriebenfjeit aller bor fid) geljt, teljrt ber Shtgen»

fdjein. E§ Ijerrfdjt eben bie bollfte Unterorbnung unter ben SBiflen

ber SJireftoren, bie bie ©teile be§ Eigentümers bertreten unb mit

nafjeju monardufdjer ©eroalt bie Slnftalt leiten.
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2öa§ würbe aber gefdjerjen, menn man bie Anftatt foaialiftifd)

umbilbete? Vor allem bliebe fie nid)t meljr ^rioateigentum

einer ftamitie, Jonbern mürbe Gemeineigentum ber ca 70 000

Angeftellten, bie barin befdjäftigt finb unb bie nun baZ gleiche

91 e d) t an ber Anftalt bitten. ®ie oberfte Seitung rul)te jefct ntd)t

meljr in ber §anb ber ©ireftoren, bie bauernb iljren Soften ein»

nehmen unb aHe§ einX^eitlidf) unb planmäßig regeln, Jonbern bei ber

©efamttjeit ber „©enoffen", mag biefelbe nun birefr fclbft über bie

Angelegenheit entfdjciben ober bie Seitung burd) 2öat)l einem für

ein ober smet 3>al)re ernannten ©ireftorium anoertrauen. 9htn be-

ginnt bie ©djmierigfeit ber Arbeit§toerteitung. AUe »tüffen,

bajj fie b a §
f
e I b e 31 e d) t auf bie Anftalt t)aben, ßlaffenunterfdnebe

befielen nidjt. SBer foH nun für bie niebrigeren, mer für bie

I;ör)eren Arbeiten beftimmt werben? Audj menn mir un§ nur auf

bie $rup})fd)e Anftalt befdjränfen, fo gibt e§ bod) einen feljr großen

tlnterfdjieb äwifdjen ben öerfdjiebenen Verrichtungen. S)ie einen finb

angenehmer al§ bie anbern, bie einen erforbern meljr ©efdncf al§

bie anbern, bie einen finb ehrenvoller al§ bie anbern. Sßarum foü

ein Arbeiter niebrigere Arbeiten üerridjten al§ ein anberer, ba er

bod; ba§ gleidje Dtedjt auf bie fjabrif r)at mie bie anbern?

(S§ fet)ren l;ier all bie ©djmierigfeiten wieber, weldje mir oben bei

93efpred)ung ber Organifation ber Arbeit unb ber 93eruf§war)l er=

wäl)nt Ijaben. 9cun fommt erft nodj bie «Sdnuierigfeit ber 55 er»

t e i 1 u n g be§ ©efamtprobufte§. 9?ad) meinem ÜKafjfiaB foü biefelbe

bor fid) gelien? Waä) ber ^opfjab,! ? Waü) ber blofcen 3eit? Waä)

bem 53ebürfni§? 2ßir Ijaben gefe^en, bafj prafttfdj eine foldje Ver»

teilung jur 3ufriebenr)eit aller eine Unmöglidjfeit märe. Unb menn

einer träge ift, menn er fid) betrinft, ma§ foü mit iljm gefd)el)en?

Ober menn er fid) franf melbet? 9D?an fann il)n nid)t auf bie

©trafje merfen. 2Ber fyeute in ber ga&rif ber $irma $ru|)|) nid)t

aufrieben ift, bem ftel)t e§ offen, anberwärt§ Arbeit ju fudjen. SBenn

er aber barin bleiben will, mufj er fid) unbebingt an bie öon oben

erlaffenen Vorfdjriften galten. Säfjt er fid) l)abitueHe ^rägfyeit ju

<5d)itlben fommen, gibt er burd) fd)Ied)te§ ^Betragen Anlafj ju

klagen, fo wirb iljm gefünbigt, unb er mag bann feljen, wie er

fortfommt. (£§ b,err)d)t alfo bttrdjgreifenber Swang, ftramme
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Unterorbnung. 33ou aliebem fann im fojialiftifdjen Stjftem

feine Dtebe fein. Sie ©enoffen finb gleid) unb frei. 23erben ba

nidjt balb 3auf unb Streit, ^arteiungen, Intrigen aller 91rt bie

Crbnung unb (SintracEjt jerftören ? Unb roa§ foU ben Arbeiter

antreiben, redEjt fleißig ju fein, fparfam mit ben SBerfjeugen unb

9tof)ftoffen umjugeljen?

§ierju fommt nod), bafj e§ aufjerlmtb ber Slnftalt roeber

$aufteute nod) §anbfoerfer nod) ©aftfjäufer gibt. 911le§ mufj au§

ben gemeinfamen DJtogajinen unb Speifeanftalten bejogen werben;

aller Unterricht, alle Jhanfenpflege, felbft bie £otenbeftattung wirb

öon ber 5lnftatt beforgt, unb ätnar fo, tote e§ ber DJtet) rrjeit

gefällt. 5£>ie (5>erid)t§üerljanblungen über (Streitigfeiten, 53erbrect)en.

roerben bon ber 2lnftaft felbft erlebigt, ebenfo bie ©efetjgebung, unb

eine r)öt)ere Snftanj gibt e§ nidjt. 5tudj nur bie 3eitungen unb

SBüdjer roerben gebrucft, meiere ber 5D?el)rl)eit aller ©enoffen ober

be§ Ijierju beftetlten 9tate§ gefallen.

2)amit finb mir aber nod) nidjt ju Snbe mit unfern Sdjmierig=

feiten. 3n ber $ruppfd)en gabrif mit irjren ca 70 000 5lngefteHten

liegen boct) bie 33erl)ättniffe nod) jiemlid) einfad), bie fid) öon einem

geioanbten unb erfahrenen ©efdjäftSmann überfdjauen laffen, be=

fonber§ wenn er biele 3^re ba§felbe 9tmt befleibet. Aufcerbem finb

bie 23efdjäftigungen nod) in etroa gleidjartig, unb bie meiften arbeiten

an bemfelben Ort. ÜHMU aber ber ©o}tali§mu§ bie Sprobuftion§=

anard)ie befeitigen — unb biefe§ 93orljaben§ rüt)mt er fid) ja —

,

bann muf$ er menigften§ im Umfang unferer heutigen ©rofjftaateu

bermirflid)t merben. S)ie gütjrer oet Sojialiften beuten fogar —
unb ganj mit Kedjt — an eine internationale Organifation. ©enn

aud) unter ben Nationen fann fid) ein anard)iftifd)er ßonfiirrenjfampf

geltenb mad)en, ber eingelne unter il)nen ju ©runbe ju richten oer=

mag. (J§ mufj alfo eine paffenbe Verteilung ber ?lrbeit§fräfte auf

ba§ gan^e £anb ftattfinben. Senn unmöglid) fann man jebem er=

lauben, beliebig im 2anbe Ijerumaujietjen ober fid) ben angencljmften

Aufenthaltsort aufjufudjcn. Sie raufjen, unroirtlidjen ober fumpfigen

©egenben muffen aud) ifjre Slrbeiterbeoölferung f)aben.

Wlan braud)t nur biefe Folgerungen, bie fid) ganj not-

menbig au» ber 33ergefeÜfd)aftung aller ^robuftion§mittel unb ber

Eatljrein, Ser Sozialismus). 10. »ufl. 32
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planmäßigen Siegelung foroobjt ber ^ßrobuftion als ber Verteilung

be§ ©efamtbrobufteS ergeben, im einjelnen burd)jubenfen, um bie

fixere Überzeugung ju geminnen, bafj ein foId)e§ (Stiftern fidj nidjt

üerairflicljen Itefje otjne förmliche unb aflfeitige Sflaberei, eine

©flaberei, meiere auf bie ®auer uncrträgüct), ja auf bemofratifdjer

©runblage böHig unmöglich märe.

(Sbcnfomenig als bie toribaten ^robuftionSunternelnnungen

bemeifen bie heutigen grofjen (Staatsbetriebe, roie (Sifen=

bahnen, Soften unb Selegrabfycn
,

ftaatlidtje Vergroerfe unb

gorfte u. bgl., etwas ju ©unften beS Sozialismus. SDenn in

btefen öffentlichen betrieben fteljt ber Staat ober fein Vertreter

roie ein (Eigentümer unb £)err ben Beamten unb Arbeitern

gegenüber, (Sie fielen alfo ben Sonberbetrieben febj nalje

unb nehmen teil an ifjrem S^^Q- 3» eoer Beamte unb Ar*

beiter muß mit ber ©teile fürlieb nehmen, bie ifym jugerotefen

roirb, fonft feljlt il)tn ber Unterhalt, (Sbenfo fann er nadj er»

folgter Aufteilung entlaffen ober in feinem ©elmlt beeinträchtigt

roerben, wenn er ben Vorgefetjten Anlafj jur $Iage gibt.

Selbft baS „laute Stagnieren" genügt aufteilen, um einen

Beamten brotlos ju madjen. Alfo aud) im heutigen «Staats»

betrieb tjerrfd)t 3raan9 uno boUjieb^t fidj aHe§ auf ©runb

„fategorifdjer ^mferatibe".

AnberS im 3u ^un ft§ [taflt / ^o jeber ein Stütf Souberän

ift unb bon ber ©efamtfjeit angefteUt unb unterhalten roerben

mu|; roo ferner bie enbgültige (Sntfdjeibung über Regelung

ber Arbeit, Verteilung ber ©üter, Aufteilung ber AuffidjtS»

beamten <Sacb> beS VolfeS ift.

§ 3.

3>as ntoberne 'gUxtitäxwftn.

Aud) au§ ber (5inrtd)tung unb Seitung ber heutigen un*

gefyeuern Speere Ijat man auf bie 9)?öglidjteit einer fojia*

liftifeben ©efeIIfd)aftSorbnung gefd)(offen. Snbeffen fdjeint eS
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bod) ätt einteuctjtenb, bajj bie (tratnnie mititärifdje Crganifation

mit iljrem ©traffobe£, in bem 3. 33. in 2)eutfd)lanb gegen

30 gfäfle berjeidjnet fielen, mo SobeSfirafe in Slntoenbung

fommt, fidj ntd)t auf ein ganjeS 23olf unb auf alle feine

öffentlichen SBer&üItniffe anmenben läßt. Sn ber 51rmee wirb

allen bon oben Ijerab bie gleite -iftaljrung unb Kleibung,

bie Kaferne, bie 5lrt unb S)auer ber 33efcf)äftigung, ber 51uf»

ent^altsort ufro. äufommanbiert. ^ebenfalls foflen uns

bie ©osiaüften mit iljren fdjönen Sieben bon gfreiljeit unb

©leid&ljeit berfdjonen, wenn fie berart bie ©efeflfdjaft in eine

grofje Kaferne bermanbeln motten. @S l)errfd&t ferner beim

ajtüttär gar fein Kommunismus: baS §eer ernährt jidj nidjt

felbft, fonbern ttnrb bon anbern ernährt. %uä) bie Verteilung

be§ (SinfommenS ift fo ungleich, bafj bon Kommunismus in

biefer SSejieljung feine
sJtebe fein fann.

2ßaS mürbe übrigens aus einem $eere werben, menn bie

(Solbaten felbft ben Oberbefehl in $änben Ratten, fidj i^re

Offiziere unb ©enerale felbft wählen unb audj gelegentlich

mieber abfegen unb rieten fönnten? ®ie heutigen £>eere

b>ben bie ftrengfte Unterorbnung unb gudjt jur 5Borau§«

fe^ung, ein bemofratifct) eingerichtetes £)eer märe ein Unbing.

Unb neljme man baju, bafj ber «Sozialismus nidjt blojj bie

mititärifc&en Stätigfeiten, fonbern baS ganje öffentliche Seben

in 33ejug auf ©ütererjeugung, 93erfet)r, (SrjieOung, Unterricht,

treffe, ftünjle unb 2Biffenfdmften einb>itlid> regeln miH: fo

ift bie gänälidje SluSfidjtSfofigfeit beS (Sozialismus moljl mel)r

als cinleuctjtenb.

§4.

3>U ^ßüengefefl'f'djaffen.

(Sine befonbere Gürmätjnung berbienen nod) bie Sitten*

ge f eil

f

d&aften, bie beSfjatb einen Sajlujj ju ©unften beS

«Sozialismus ju geftatten fdjeinen, meil in ilmen baS Kapital

32*
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nidjt feiten foft ganj loSgelöft bom Eigentümer grofje ©eroinne

erjielt. 33cfouber£ auSgebeljnte Unternehmungen in §anbel

Snbuftrie, Sergbau, ^erjMung bon Eifenbalmen u. bgl.

gelingen ben Slftiengefetlfdmften bortrepd), obroofyl bie 9ln=

gefteflten ber[eI6en fein pcrfönlidjeS Sntereffe baran ju Imbeu

fdjeiuen.

2)od) ber Mangel eines perfönlid)en SnterejfeS ift nur ein

fd&einbarer. §ür bie untergeorbneten 9Ingefte0ten ber 9(ftien=

gefedfe^aften gilt ganj baSfelbe, roa» oben bon ben pribateu

^3robuition§unternel)mungen unb ben «Staatsbetrieben au§=

geführt rourbe. Sie untergeorbneten Beamten fteljen ben

©irettoren roie ^ribateigentümern gegenüber. %ßa% aber bie

©ireftoren ber 5lftiengefeHfd)aften felbft betrifft, fo Ijaben

biefe meiftenS ein feljr großes Sntereffe an bem ©elingen ber

Unternehmung, $n roeitauS ben meiften gäflen gehören fie

ju ben 5Iftionären ober erhalten roenigftenS im gatte be§

©elingenS einen beträd)tlid)en ©eroinnanteil. 2Iud) bie unter*

georbneten Seiter finb bei großen 5lftiengefeHfä)aften nidjt feiten

am ©eroinne beteiligt, ©a nun aufjerbem bie Seiter faft un»

umfdjränfte ©eroalt über bie bon ifjnen angeheilten 5Iuffel)er

unb Arbeiter tjaben, fo läjjt fid) feljr rootjl begreifen, roie eine

5IItiengefeIIfd)aft tro£ ber fdjeinbaren SoSlöfung be§ Kapitals

bom Eigentümer Erfolge erjielen rann.

Um bie @ntbel)rlid^feit ber $apitaliften auf einer l)öl)eren

©tufe ber ^robuttion 5U bemeifen, beruft fi$ Engels auf bie

Slftiengefeflfd&aften 1
. 3f)m entgegnet ©ombart mit 9ied)t:

„2)ie 2Iftiengefeflfd)aft fc&altet leineSroegS bie Unternehmer*

funltion au§, fie überträgt fie nur auf bejarjlte Organe, bie

roieber in rein fapitaliftifdjem ©inn tätig finb : bie ^agb um
ben 2l16fat), bie Erfpätjung ber günftigen ßonjunttur, ®pefu=

lation unb $alfuIation, alles bleibt baSfelbe. E&enfo bleibt

®itf)ring$ Uutttmfjung 265.
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bie 5tbf)ängtgfeit Dom TOarft, bon bem 5lbfafj unb ^3rei^=

fdjroanfungen unberänbert, olfo auch bie llngemijjljeit be§ toitt-

fchaftlichen Erfolges."

»

Übrigens ift belannt, bafj bie Wftiengefeflfchaften in 33ejug

auf 2Birtfchaftlichfeit ((Srfparung an Dcohjtoffen, SBerfjeugen ufro.)

hinter ^rtbatuntemetjmungen jurüdfte^en, ri»e§^al6 fich auch

9tfttengefeflfchaften mit geringem Kapital in ben feltenften gäßen

bemä^ren. Sei grofjen ?tfticngefell)d)aften merbeu biefe Nachteile

burch anberroeitige SSorteüe aufgewogen 2
.

2BaS fobann einen roefentlicben Unterschieb jrötfd&eu einer

5fftiengefellfchaft unb ber fojialifiifchen Drganifation ausmacht,

ift ber Umftanb, bajj in ben 5Iftiengefeflfchaften bie 2)ireftoren

nur feiten geroechfett roerben. Sie ©tänbigfeit ber Seiter ift

eine notmenbige 23orbebingung für baS ©elingen tneit auS=

fchauenber Unternehmungen. 2Benn bie Seitung häufig roechfett,

fetjtt es an ber erforbertidjen (Sinljeitlichjeit, ^(anmäpigfeit,

roeit nur in feltenen flauen bie 5tnfichten ber Setter mitcinanber

ü6ereinftimmen werben. Sßeldje 23ürgfchaften t)ätte man aber

für biefe erforberliche ©tetigteit ber Seitimg im Sozialismus,

roo bie „Orbner" Dorn Solfe gemäht unb abgefegt roerben,

unb roo fchon bie grunbfä|tid)e ©leichfieflung aller feine S3e=

ftctnbigieit in ber 33efe|ung ber einflußreichsten 9tmtet juläjjt?

2Bürbe ba nicht baS eroige experimentieren unb Umgeftalten

baS nationale SßrobuftionSgetriebe heftänbig ftören unb ins

©toden bringen? 2Öifl man aber ben Seitern feine ©eroalt in

bie §änbe geben unb it)re Sntfchücfmng bon ber 3uftinuuung

ber 53otf§mef)r^eit abhängig machen, fo roerben fie nicfjt im»

ftanbe fein, iljr ?Imt in roirffamer 2öeife auszuüben.

1 ©ojiatismuä unb fojiale Setoegung 91.

2 hierüber toeitere 21u3füf)rurtgen bei Leroy-Beaulieu, Le

collectivisme 348 ff.
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(SdjhtPctratfjtuttö.

23ebel fdjrcibt am (Snbe feines 23ud&eS „3)ie grau" 1
:

„©er «Sozialismus i[t bie auf allen (Bebteten menfaV
tidjer Sätigfcit angemanbte 2Biffenfd)aft", unb

auf bem Parteitag ju £)aöe erffärte Siebfnedjt üattjetifd):

„Unfere gartet i[t eine gartet ber Söiffenfcbaft." 2 2)aS

ift bie bei ©ozialbemofraten übliche braljlerifcbe ©bradje,

bie offen ber SOßaljrb>it roiberfbridjt. 2Bir bertrauen, jeber

Unbefangene, ber uns bon Anfang bis ju (Snbe folgte,

Ijabe bie Überzeugung gewonnen, bafj ber Sozialismus

aud) in feiner bernünftigften Formulierung unmaljr unb

unburcbfüljrbar ift. @r rut)t auf ganz unhaltbaren religiöfen

unb boltsmirtfdiaftlicben ©runblagen; er mürbe bie Kultur,

bie uns baS ©Ijrijtentum gebraut, jerftören unb uns in

bie Qtxtm roljer Barbarei jurüdfdjteubern. Seljr riebtig

fagt qßapft 2eo XIII. 3
: „2IuS aliebem ergibt fid& Har bie

SBermerf liebfeit ber fojialiftifcben (Brunbleljre, monad) ber

Staat allen $J3ribatbefif3 einzustehen unb ju Gemeineigentum

ju madien Ijätte. ©ine foldje fiebere gereift ben arbeitenben

klaffen, zu beren 9?u£en fie bod) erfunben fein miü, tebigtid)

ju fdjroerem Stäben; fie miberftreitet ben natürlichen Siechten

etne§ jeben 9Jienfcben, fie berjerrt ben SBeruf beS Staates

unb madjt eine friebtidje Sntmidlung beS ©efeüfdmftSlebenS

unmöglich" Übrigens ift eine bauernbe ^errfdjaft be§

Sozialismus nidjt zu furzten, meil er mit ben untilg»

barften trieben unb Neigungen ber menfd&lidjen Statur in

fc&reienbem Sßiberfbrudje fte^t.

1 ©. 508.
2 ^protofott ber 33erb,anbhtngen beö fo3talbetnofratifdjen Parteitags

3U $atte (1890) 177.

3 3tunbftf)reiben über bie Strbeiterfrage.
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Sfi ber <5ojiali§mu§, mie bemiefen, eine Utopie, eine im«

finnige Träumerei, bann folgt, baß bie großen Waffen, bie

jejjt gläubig ju ben fojiafifiifdjen 5)3ropf)eten auffeilten unb

bon iljnen \i)x |)eil ermarten, betrogene Soren unb bie glasen*

ben Serljeifjungen, mit benen bie $otf§tribunen Anhänger ju

merben fud)en, im beften galt bie grucbt ber Untt)iffenr)eit unb

Serbienbung finb. 2Bir fagen „im beften galt", meif tnir

nic&t unterfuc&en motten, ob unb mie meit bem treiben ber

Agitatoren, bie bon ber fojialiftifcben Semegung (eben, fetbft>

fiidjtige 9ftotibe 311 ©runbe liegen.

2Bir muffen fjier aber gfeict) Ijiinjuf ügen : «Setbft menn
ber ©ojtatiSmuS f i dt> burdjfüfjren ließe, bie großen

Waffen ber Keinen Seute, bie Ijeute bon ben ©0=

jialiften umfd&meid&elt merben, Ratten bon if)nen

gar nidjts ju erwarten. Söiefo? S)a§ ift fefjr einfach,

©elbftänbige |)anbmerfer, felbftänbige Sauern, felbftänbige

Krämer unb anbere bergteieben felbftänbige ©emerbetreibenbe

gäbe e§ überhaupt im 3ufunft§fiaat feine mefyr. 3m ©ojiaüS«

mu§ gäbe e§ überhaupt nur gleichberechtigte Dftitgfieber eine§

einjigen Ungeheuern Staatsbetriebes, in bem bon ©elbftanbig»

feit in Sejug auf ba§ @rmerb»leben feine Ütebe fein fann.

(5§ ift gut, bie§ ben |)anbmerfern unb Sauern redjt oft ftar

ju machen.

2Benn bie fojialiftifcben Agitatoren auf bciZ Sanb fämen

unb bem Sauer offen fagten: £)öre, bu mußt bein ©ut an

bie ©efamtfjeit abtreten, bu foltft fortan niebt mcfjr Üfedjt an

bemfelben behalten als jeber anbere im toeiten Satertanb

;

bafür barfft bu an bem allgemeinen ©lücf teilnehmen, ba»

mir Ijerbeifdmffen motten: mir glauben, ber Sauer mürbe ben

Sotfäbeglücfern balb ben Ürüdfen teuren unb iljnen fagen:

barauS mirb nia}t§. (Sr tätigt ju jälj an feiner ©dbofle.
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SDcSljalb Otiten ficb, bie ©eublinge ber Umfiurzpartei, mit iljren

Spiftncn offen I^eruorjutreten. Um fo nieljr ift es $flid)t aller,

benen bie (Srljaltung ber beftefyenben ©efeüfdjaft am ^)erjen

liegt, barüber bie dauern aufjutlaren. ilnb ba§ bon ben

Sauern ©efagte gilt audj bon ben £)anbroertern.

3in ber Stat, baf? bie £)anbroerfer unb Sauern nichts bon

ben <5ojiaIbemotraten ju Ijoffen Ijaben, ift fo roal)r, baf$ bie

3erftörung beS §anbroerf er* unb Sauer nftanbeS

eine notmenbige Sorbebingung beS Sozialismus

ift. SBenn es gelänge, bem £)anbroerfer= unb Sauernftanbe

micber aufzuhelfen, fo roäre eS um ben «Sozialismus gefcbeljen.

233er unfere Ausführungen über bie materialiftifc&e ©efd)ic^t§=

auffaffung (©. 55 u. 249 ff) unb über baS bon ben Sozia*

liften erhoffte C>ineinrDad)fen ber heutigen ©efeüfcfcaft in bie

3ufunftSgefeflfdmft gelefen fjat, bem ift baS felbftberftänbüd).

Surdj bie Auflösung ber Mtelftänbe foK bie ^roletarifierung

ber ©efeflfcfmft unb bie Konzentration ber $ProbuftionSmittei

in wenigen £)änben fidj bis zu einem ©rabe fteigern, wo ber

3ufianb unerträglich wirb unb bie „GsjbropriateurS ejpro»

priiert" werben. 2)aS fteljt aufy tlar im Erfurter Programm

(f. oben S. 74).

öS barf un§ baljer ntd)t wunbernebjnen, bajj bie Sozia»

liften bem §anbmerrer* unb Sauernftanb in allen Tonarten

baS ©rabtieb fingen. „SDaS |)anbwerf ift unrettbar bem Unter*

gang gemeint, wenn audj fein SobeSfampf nodj einige $t\t

bauern roirb." So fdjrieb ber „SormärtS" K hierin ift audj

ber ©runb 511 fucfjen, warum bie fozialiftifdjen Slätter ber

SnnungSbemegung fo feinbfelig gegenüberfteljen unb bie fojia»

liftifdjen Abgeorbneten gegen alle Anträge geftimmt Ijaben, bie

eine §ebung beS £anbwerfs bezweeften. 3" @tfurt fagte

Sebet: „SDaS einzige £eil für fie (bie Kleinbürger) roie für

1 1891, 5lr 42; 1894, 9h 134.
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ben Arbeiter liegt in ber fojialiftifd&en ^robuftion." * Sluf

bem Parteitag ju 33re§tau (1895) tarn e§ ju Jjitjigen 2Bort=

gefegten über ha* fog. SIgrarprogramm, ba§ man jum 3 rae(^

be§ SBauerafangS aufgefteüt ljatte. 2)a§fetbe rourbe fc^Iie^lid^

mit großer SReljrljeit beworfen. „$5enn", Reifet e§ in ber

SBegrünbung, „biefe§ Programm jleflt ber 33auernfc&aft bie

§ebung ifjrer Sage, affo bie ©tärlung be§ ^3riöateigentum§

in SluäfittU"

Überhaupt gehört e§ jum (Softem ber „unentwegten" ©o»

jialbemofraten, eine £)ebung ber unteren 33olf§ffaffen nid&t ju

begünftigen ober menigftenS nur inforoeit, als fie baju bient,

bie Arbeiter fampf fähiger gegen bie heutige (Sefellfdöaft

51t madjen. Stuf bem internationalen Slrbeiterfongreft 5U

Srüjfet (im Safjre 1891) ertlärte 33 e b e l , er rooüe öor allem

betonen, bajj „bie Hauptaufgabe ber ©osiafbemotratie nidjt

bie Srringung eines 9Irbeiterfdju|gefetjeS fei,

fonbern in erfter Sinie fei eS if)re Stufgabe, bie Arbeiter auf=

juttären über baS Sßefen unb ben Gfjarafter ber heutigen ©e=

feöfdjaft , um biefelbe fo r a f et) als m ö g 1 i 09 ö e r=-

fd) min ben ju laffen. ®ie Arbeiter müßten baS SBefen

ber ©efeüfd)aft fennen lernen, bamit, menn bereu le^teS

©tünblein fdjlägt, bie Arbeiter bie neue ©efeüfdjaft errieten

tonnen." S5tc ©ojialbemofratie, fügte er fjinju, „muffe $(ar=

b>it in bie Parteien bringen, bie ginger in bie SBunben

ber ©efellfdjaft legen, bamit fie für alle fidjtbar unb

unleugbar werben" 2
.

Unter bem 93orroanbe, es Imnble fidj um ^atliatiömittel,

merben bie meiften DJiapregeln jugunften ber unteren 93olfS=

1 ^rotofoß be§ foätalbemofrattfdien Parteitags 31t Srfurt 169.

2 33gt. 33erf)anbtungen unb SBefd^Iüffe be§ internationalen Arbeiter»

fongreffeä ju SBrüffel (16.—22. Sluguft 1891) 11 u. 12. Berlin 1893,

93erlag ber ©jpebition be§ „$öoru>5rt§".
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fd)id)tcn bekämpft. £abei bcbicncn fta) bie Gojialiften einer

%att\t, bie nur boju geeignet ift, ben Arbeitern ©anb in bie

Singen ju [treuen. 6§ ift bie fog. „Äs ober 9?id)t§üotitif",

bie fetbft SBoflntat „bie ^olitif ber $inber" nannte,

©obalb ©efe£e jugunften ber Arbeiter beantragt roerben,

übertrumpfen [ie biefe $orfd)läge burd) Einträge, roeld&e

böflig unmöglid) unb nad) Sage ber Serfyättniffe abfolut

nid&t burd)fü()rbar [inb. Serben biefe gorberungen ah=

gelernt, fo ftinnnen fie gegen äße anbern Anträge unb

ergeben bann ein geroa(tige§ ©efdjrei barüber, baji man

feinen ernfttidjen 2Biflen Ijabe, bie Sage ber Arbeiter 311 ber«

beffem. SDiefe ftomöbie Ijaben fie im 9fteid)§tage roieberljolt

gefpielt. 2)e§tjalb fonnte am 3. gebruar 1893 ber 91b»

georbnete $. 23ad)em ben ©o^ialbemofraten im 9teid)§tage

bormerfen: „2Bir Ijaben in ben legten jeljn Sauren er=

tjeblid) Diel erreicht im Sntereffe ber beutfdjen 2Irbeiter,

Stritt für ©abritt, aber immer unter bem 2öiber*

ftaube ber fojialbemofratifd&en graftion. ©ie

Ijat gegen bie 5hantenberfid)erung§bor(age geftimmt, fie

Ijat gegen bie Unfau'berfidjerungsborlage geftimmt, fie Ijat

gegen bie 2üter§= unb SnbalibitätSberfidjerung geftimmt,

unb fie tjat enblid) aud) gegen bie 2Irbeiterfd}u£gefetj=

gebung geftimmt, bie mir im borigen Safjre ^uftanbe gebracht

fyaben. 2Reine Ferren! Sßenn alle 5ß arteten fo

geljanbelt Ratten mie bie f
ojialbemo f r a tif $e

Partei, Rotten mir fjeute meber $ranfen=

berfidjerung nod) Unfaflberfidjerung nod)

2üter§= unb SnbatibitätSberfidjerung noä) audj

biejenigen 33efd)rättfungen ber Slrbeitäjeit, bie=

jenigen 6d)ii£mafjregeht im Sntereffe ber ga=

miüe, roeldje unfere 5lrbeiterf djutjnobeHe gebraut

ober angebahnt r)at. 2)a§ möge ber beutfdje Arbeiter

fi$ tlar madjenl"
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Sturer gegen bie genannten ©efe^e jugunften ber 5tr6eiter

fiimmten bie ©ojtülbcmofratcn aucb. gegen bie (Sinfüfjrung ber

©emerbegerid&te (1890), gegen ben £)anbmerterfd)u£ (1897),

gegen bie Qötte auf Su£uSgenuJ3mittef unb anbete SujuS»

gegenftänbe (1902), gegen bie Lobelie jum $ranfenfaffen=

gefejj (1903). £)eiterfeit erregte eS, als bie Umfturjmänner

gegen bie (Sfjambagnerfteuer (1902) fiimmten. ©elbft gegen

baS neue beutfdje 33ürgertiaK ©efetjbucb, [iimmten [ie gefdjtoffen,

obmof)! baSfetbe manage 93erbefferungen gegen früher enthält,

j. 53. für bie grauen, bie ©ienftboten ufm. Ratten eS alle

gemalt roie bie (So^ialbemofraten, fo mürbe j. 33. baS ©c=

finbe jene Sßerbefferungen nidjt erlangt Ijaben, bie it)m bureb,

bie (SinfüIjrungSbeftimmungen jum SSürgeriidjen ©efeijbudj ju

teil gemorben finb: bie Sluföebung beS 3üc&tigungSred)teS, bie

9fuSbef)nung ber $ranfenberfid)erung, bie Güinridjtung beS

2Boljn= unb ©$(afraumeS ufro.

(SS mujj gemiB (Srftaunen erregen, ba% man foldje 23or=

mürfe gegen Männer ergeben fann, meiere fi$ fo laut als

bie magren 93oIfSbeglüder auffpielen. 5tber bei näherer S3e=

tradjtung fc^minbet baS 23efremben. ©obalb eS einem ©taub

mob/t ergebt unb er etmaS ju berlieren b,at, b,ört er auf,

fojialbemotratifcb, ju fein unb mirb bis ju einem gemiffen

©rabe fonferbatib. (Siner ber tiefften ©rünbe für baS Um-

fidjgreifen ber ©o^albemofratie ift bie b,eute im Greife ber

Arbeiter meitberbreitete 5InficbJ, innerhalb ber beftefjenbeu ©e=

feüfdjaftSorbnung fei eine befriebigenbe unb bauernbe 93er»

befferung ifjrer Sage unmöglich. Sie ©ojialbemofraten mürben

fid) alfo felbft ben 9Jft abfügen, auf bem fie fi^en, menn fie

etmaS ju 9ftafjregetn beitragen moflten, meldje bie unteren

klaffen mit ifjrer Sage auSföljuen tonnten, ©ie Unjufrieben=

§eit 5U fd)üren, bie unteren Älnffen aufjujjetjen , mufj iljre

erfte unb oberfie Aufgabe fein. 2)ab,er iljre emigen Nörgeleien

gegen bie heutige ©efeflfc&aftSorbnung. 3ebeS 23erbred&en,
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jebe§ Ungfütf unb 9)cif5ge[dnd wirb ber heutigen ©efefl*

fdjaftSorbnung auf§ Skonto gefdirieben unb jum ©dumpfen

gegen bie heutige „betlotterte, banfrotte fapitaliftifdje ©efefl-

fdjaft" benu^t.

(Seit bielen Sauren r)aben mir fel)r aufmerffam bie fojia»

liftif^e Siteratur berfolgt. 2Bir fyaben nic&t nur fleißig fojia=

(iftifdje 2age§blätter gelefen — ben „33orroärt§" täglid) —

,

fonbem aud) eine röirflidje Unjat)l bon größeren unb {feineren

fojialiftifdjen 2Berfen unb gflugfdjriften burdjflubiert. Aber

in afl biefen ©Triften erinnern toir un§ nid)t, audj nur

ein einziges Wal eine Aufmunterung be§ Arbeiter?

jur Arbeitfamfett, ©parfamfeit, ©ebutb, 53erträglid)feit mit

ben 2Ritmeiifd(jen u. bgl. gelefen ju ^aben. 3m ©egenteif, bie

fojialiftifdjen Agitatoren bertuünfdien bie „berflud&te ©enüg=

famfeit unb 53ebür[ni§lofig!eit". 9?ur ber $ajj gegen ©ott,

gegen ba§ Sljrifientum, gegen bie Sßfaffcn unb gegen alle 5Be=

fitjenben roirb in allen Sonarten tagtäglid) geprebigt l
, 2ße(d)e

1 Qnx öüuftration ber ma&Ioö oerljetjenben unb nid)t feiten

pöbelhaften Sprache ber ©ojialbemofraten feien fjter einige ©teüen

mitgeteilt quo bem Slufruf „21n bie ©osialbemofratie *Preufjen§", ben

bie fojialbemolratifcCie graftion be§ preufjiftfjen 21bgeorbnetenb,aufe§

unb ber gefcfjäftSffiljrenbe SluSfdjufj ber pteufnfdjen Sanbeöfommiffion

am 20. Oftober 1908 im „S3ortoärt§" (Sftr 246) öeröffentlidjte. S)er

Regierung unb ben niäjtfojialbemofratifdjen Parteien roerben bie ge=

meinften, felbftfüäjtigften SÖlotiüe unterftfjoben. „üftatf) tote oor erljebt

bie SReaftion fecf ir)r §oupt, jeben 21ugenblitf bereit, ba§

preuf}ifdje33olf nodj metjr ju entrechten unb ju fne«

beln, bie ^ugenb mit §ilfe ber in ben SHenft agra=

r i f et) e r unb fapitaliftifäjer 3 n t e r e f f e n g e [teilten

93oIr3fdjule ju öerbummen, bie Slrbeiterflaffe aus»

juplünbern. 21ber fo leidjt tote bisher toerben bie SDtädfjte

ber 9t e a f t i o n unb ber $ i n ft e r n i 3 i rj r freüel^afteä
©piel nidjt mefjr treiben fönnen. . . . ®ie ©ogialbetnoftatie ift in

bie feinblidje iJeftung eingebrungen. Sie 9tebnertribüne be§ S)rei=

IlaffenparlamentS, Bi^fjer nur alljuoft mifjbraudjt ju 93 e»
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$ru$t f)at tt>ol)( bie ©efeflfdjaft bon biefer ©aat ju ertnarten?

2)er £)ajj unb Ingrimm, ber fid) auf biefe ÜBeife in ben ber=

führten unb beraten Waffen anfammelt, roirb fid), füröpten

h)ir, tnie ein fdjlagenbeS SBetter über ber ©efetlfd^aft entloben.

Unb bieöeidjt toirb e» bann ben neuen SDantonS unb SRobeS*

bierreS ergeben tt)ie it)ren Vorgängern in ber grofjen fran=

5öp)c&en IRebofution. Sic SRebolution berjdjüngt itjre eigenen

$inber.

II.

©oll man angefidjtS be§ [ietigen 5Inröad)[en§ ber Umjiurj*

Partei bie f)änbe müßig in ben ©diojj legen ober fid} bamit

begnügen, berjagenb bie ijpänbe ju ringen? keineswegs.

2ßir Ijaben feinen ©runb ju berjtüeifeln. ©ott Ijat bie Stationen

heilbar gemad&t. 9iod) ift begrünbete Hoffnung, bie broijenbe

fdjimpfungen unb SSerleumbungen ber Strbeiterflaffe, mirb

jur SInflageftätte gegen bie Regierung unb bie rjerrfd)enbeu Parteien

werben. 9lid)t mefjr mirb man e§ magen bürfen, bie IRedjte be§

SS

o

I f e ä mit $ ü fs e n 3 u treten unb ben |>ungernben
6t eine ftatt Srot 31t reichen, korbet finb bie 3 eiten, in

benen bie ßobrebner ber heutigen ttnrtfdjafttidjeu unb polttifdjen 3"=

ftänbe bie £)ffentüd)feit belügen unb über bie roirftictjen S3erf)ätt=

niffe megtäu f c£) e n tonnten, ©ie ©ojialbemofraten toerben . . .

ben ©djleier lüften, auf ba% felbft ber 3urüclgcbüebenfte erfennt,

mie angefault unb fted) ber fiörper ift, ber fidj unter bem goIb=-

fdjimmernben fjütter birgt. . . . S)ie 9JoIfäfcr)ule ... ift ein Summet*

platj ber Runter u n ^ «p f a f f e n gemorben, bie in bem u e r=

tt> e r f H d) e n S3 e ft r e b e n , bie Arbeiter 3U gefügigen 21 u 3=

beutungöobjeften 3 u m a d) e n , förmlid) toetteifern.

©tatt bie Arbeiter teilnehmen 311 laffen an ben ©rrungeufdjaften ber

ßultur, I ä fj t m a n f i e aufSrbenbarben unb öertrbftet

fie auf ein beffereS Stenf ei tä. Sie Sufti3 mirb 3ur Waffen»

juftis. . . . 2enben3urteile finb anberSageSorbnung;
rücffid)töIoö mirb ber ©runbfafe beä 3 m e i e x l e i 91 e er) t ä ge»

örebigt" ufro.
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©efal)r aüjumenben, menn man Grnft madjt mit ber fo^ktlen

Reform unb befonber§ mit ber 9Uubelebung be§ $rift=

Ii dt) e n ©eifte§.

1. SD t e f 03 i

a

I c Reform. 9iid)t menige ©egner ber

©ojialbemofratie redjnen auf tiefger)enbe Spaltungen unb 3er»

mürfniffe im feinblidjen Säger: smifdjen Sntranfigenten unb

SRebifioniften, ämifcfyen ©emerffdjaftlern unb föebotutionären,

unb erhoffen barau§ eine balbige @ä)mäd)ung ber Partei,

gür eine abfeljbare ßufunf* ift baran nitf)t ju beulen. %xo§

aller Uueinigfeit unter fid) [inb bie ©ojiattften einig im Kampfe

gegen bie beftetjenbe ©efeflfdjaft§orbnung. Reifen fann nur

eine grünblidje fojiale Reform. SDie fojialiftifcben Agitatoren

fudjen ben Arbeitern bie Meinung beijubringen, bie dirift*

lidien Parteien mollten alle gefetlfdjaftlidjen 3uPön^e f° ers

galten miffen, mie fie tätfädjlidj befielen, unb bie Arbeiter

einsig auf ba% 3enfeit§ bertröfien. 5ftic&t§ falfd&er al§ ba§.

^lein, aucb mir Triften berlangen eine entfdpiebene fokale

Reform. 2Öir gleiten jmar nid)t ben (Sojiatbemofraten, bie

an allen, audj ben beftgemeinten fojialen SSerbefferungen um
jeben $rei§ nörgeln; mir erlennen bielmeljr mit SDanf an, bafj

fcbon mand)e§ jur Hebung ber arbeitenben SHaffe gefdjeljen

ift; aber mir forbern no$ meh>. 3u9to$ W*n tott un§

aber bor bem fosialbemofratifdien treiben, ben Arbeitern Un-

möglich unb Unerreichbares borjufpiegetn, blofj um iljre ltn=

5itfrtebent)eit unb 23egetjrlidjfeit ju meden.

£)urdj bie f 03 täte Reform fott audj bem geringften

Arbeiter ein menfdjenmürbigeS Familienleben gemäljrleiftet fein.

SOaju ift ntögt blofj ein au§reid)enber Sotjn erforberlid) , fon*

bem audj, bafj man auf fein Seben unb feine ©efunbtjeit bie

genügenbe 9tüdfid)t neljme unb ifjn nidjt übermäßig mit Arbeit

belafte. Gür muß nidjt nur geredjt, fonbern auä) ad)tung§*

unb liebeboH betjanbelt merben. (Snblid) mujj er bie Über*

jcugung Ijaben, bafj er im $alle eine» Ungfütf§ ober einer
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Shanffjeit m'djt IjtfftoS auf bie Strafje gemorfen mirb. Unb

weil ju btefen Reformen bic berfönlidje Snitiatibe unb bie

blofje 5ßriöattätigfeit Ijeute audj nidjt entfernt meljr ausreißen,

f o bedangen mir Don ber öffentlichen ©emalt bie

nötigen gefe|geberifd)en Maßregeln. Sie Bo^xaU

reform foöte e§ mit ber $eit fo roeit bringen, bafj aucb ber

Ie|te 5lrbeiter, ber e§ an §teifs unb Sbarfamfeit nicbt fehlen

läßt, bie gegrünbete Hoffnung tjegen fann, atlmäljlicb in ber

gefeflfdjaftüdjen 9?angorbnung ju einer beeren ©tufe empor=

äufteigen.

yjlan Jjat un§ eingeroenbet, mir rjätten ju menig ben

„berechtigten $ern" be§ «Sozialismus anerfannt. ^nbeffen,

fic^t man auf baS, roaS bem Sozialismus eigen tum tid)

ift im ©egenfaij ju anbern Parteien, fo tmt ber Sozialismus

genau gefprodjen feinen berechtigten $ern. 28ifl man iljm

einen folgen sugeben, fo ift eS ^öcfyftenS fein ©egenfatj gegen

Un ertremen 2>nbibibuatiSmuS ber liberalen Sdnile.

yflan mufj jmei Seiten am 9Jcenf$en unterfcbeiben. (5r iji

erftenS ein felbfiänbigeS, mit freier Setbfibeftimmung begabtes

Snbibtbuum; er ift jroeitenS ein gefellf d)af tlidjeS

2Befen, baS in ber ©efeöfdjaft murjett unb jum 2eben in ib,r

beftimmt ift. S)er SiberaliSmuS — menigflenS ber ältere —
betrachtete ben Ottenfdjen nur in ber crfteren 9tütfficbJ. @r

fa§ nur auf baS fetbftänbige Snbibibuum unb bernadjtäffigte

faft gänjüct) bie Sftücfftdjt auf bie ©efeflfdjaft. 2)aS mar ber

Stanbpunft, bon bem aus man bie ©efeflfdjaft atomifierte unb

baS allgemeine ©emäljrentaffen a(S ben ©ipfet ber SBeiSfjeit

proklamierte, hiergegen mar eine 9ieattion berechtigt , unb

fofern man ben «Sozialismus nur als einen energifdien ^roteft

gegen ben erjremen 3nbibibualiSmuS anfielt, ift er ofme

3meife( im 9tect)t. allein er übertreibt nun aud) feinerfeits,

inbem er nur bie gefeflfcfjaftlicbe Seite berüdfid)tigt unb baS

9tnred)t beS SnbibibuumS auf freie, fetbftänbige 33cmegimg



512 ©cfitufebetradjtung.

aufjer acbt läjjt. Gür beraubt ba§ SSnbiüibuum jeber Q-reitjeit, um
e§ jum ©flauen ber ©efamtljeit, jum 9tabe im großen Sriebrocrt

ber gefellfcbaftticben ^robuftion ju madjen. 9Iucb baZ ift berfebrt.

SDie 2Baljrbeit liegt aueb f)ier in ber Glitte. 33eibe, fo=

rooljl bie inbibibuefle als bie fojiale «Seite be» 9Jcen[cben, muffen

berücfficbtigt unb miteinanber in (Sinflang gebraebt roerben.

2)aS i[t bie unberrüdbare ©runblage, bon ber jebe

Vernünftige ©ojialreform au§jugel)en Ijat. $>ie

5tnbaljnung unb 23eförberung forporattüer Organifationen i[t

rool)t baS be[te unb fieberfte Mittel, um bie berechtigten 21n=

fpruct)e be§ 3>nbibibuum§ mit benen ber ©efeüfcbaft in @in=

tlang §u bringen unb bie febroffen ©egenfütje jur Harmonie

äurücfjufüljren.

2. S)a§ 2Bicbtig[ie an ber fojialen Reform unb ifjre un=

erläpliebe ©runblage ift bie 9ceubelebung be» cbri[t=

lieben ©eijieS. §r. 91 Ib. Sänge, ber ©efdncbtfcbreiber

be§ 5)cateria(i§mu§, gefielt: „Qbeen unb Opfer tonnen unfere

Kultur noeb retten unb ben 2öeg bureb bie berroüfienbe 9te=

bolution in einen 2Beg fegenereieber Reformen berroanbetn."

äöoijer fofl biefer ©eift be§ Opfert fommen? 5)ie gefefcgeberi»

fct)en SDcajjregeln tonnen ba§ äußere ©efüge für eine 5ceu=

orbnuug fdmffen, ber innere belebenbe ©eift tnujj Dom ©t)riften=

tum fommen. 9cur auf bem 33oben be§ ßljrtftentum» fann

eine 5tu§fö§nung ber [djroffen fojialen ©egenfätje ftattfinben.

Säufcbe man fidj boeb niebt, aueb bie befte unb roob>

meinenbfte ©efetjgebung roirb eine religion§tofe, öer^e^te,

arbettSfcbeue unb begehrliche 5lrbeiterma(fe nie unb nimmer

befriebigen. Unb rooljer fann bem Arbeiter ber ©eift ber

©enügfamfeit unb 2(rbeitfamfeit juflie^en ? 9cur au§ bem

nie berftegenben 23orn beä bollen unb lebenbigen 61)riftentum§.

2Bie fann man bom Arbeiter öerlangen, bafs er im ©eifte ber

©enügfamfeit unb ©ebulb bie nun einmal unoermeiblicben

93cüt)en unb 33ejcbroerben [eine» garten <5tanbe§ ertrage, rcenn



©djlufcbetracljtutig. 513

man il)m bie Überjeugung beibringt, jebe gurdjt ober Hoffnung

auf eine eroige Vergeltung fei törichter 2Bal)n, mit biefem

Seben fei aüe§ ju (Snbe?

S)ie[e 9Zeubelebung be§ c&riftlidjen ©eifte§ barf fic& aber

ni$t auf bie unteren 93olf»fd)id)ten befc&ränfen, fonbern mujj

aud) bie ^öt)eren, tonangebenben ßreife ergreifen, klingt eS

nidjt roie bitterer £>ol)n, roenn unfere „©ebilbeten" öom

Arbeiter d&rifttid&e Ergebung unb ©ebulb bedangen, roäljrenb

fie felbft bie ©ebote be§ Gl)riftentum§ mit güfjen treten, ja

offen ben fraffeften Unglauben &ur <5ä)au tragen? 3ft e§

nid)t ein £)ol)n, roenn fie ben Arbeitern ©enügfamfeit unb

Sntfagung prebigen, roäb,renb fie felbft bem unfinnigften 8uju§

unb allen 2Iu§fd)roeifungen Ijulbigen? SDte 33efi&enben muffen

bie d&riftlid&e Reform cor allem an fi$ felbft beginnen. Sie

muffen jur Überzeugung fommen, bafj fie gegenüber ben 51r=

beitern nid)t bloß ffted^te
,

fonbern aud) ^ß flirten Ijaben,

^flidjten ber ©erec&tigfeit unb Sßflid&ten ber ßiebe. ©ie

follen fidj beroufjt fein, bafj ber Arbeiter fein blofjeS 2Iu§=

beutungaobjett, fonbern ein bernünftiger Sftenfdj, it)r SSruber

in Gl)riftu§ ift, ber bor ©ott gerabe fobiel gilt al§ ber 9teid)fie

unb 9ftäd)tigfte biefer @rbe. 9?ur roenn fo baS S3anb ber»

felben c&riftlicben ©efinnung, gegenfeitiger 31d)tung unb Siebe

51rme unb föeidje, ^>or)e unb fiebere umf^lingt, läfst fi$ eine

bauernbe 9tu§följnung ber fojialen ©egenfä^e erhoffen.

2flöd)ten roenigften§ bie bofüib gläubigen (griffen — ^3ro=

teftanten unb ßatfyolifen — fi# jum gemeinfamen ftantyf

gegen ben Umfturj äufammenfdjliefjen. W\t ^ßroteftanten, bie

auf bem Soben be§ abofiotifdjen ©laubenSbefenntniffe» flehen,

märe un§ $at§oliten ein 3ufammenroirfen gegen ben broljen*

ben Umfturj feljr rool)l möglidj, roenn e§ nidjt leiber eine

mächtige Partei im $eutfd)en 9ieid)e gäbe, bie iljre §aupt=

aufgäbe barin erblidt, unter bem 2)etfmantel be» (Sbangelium»

bie Jbnfeffionen gegeneinanber ju Ije&en.

Catljtein, S5cr (SojialiBntu8. 10. Hufl. 33
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Unb meü bie $ird)e bie bon ©ott gefegte Hüterin unb

Pflegerin ber djriftliajen ^Religion ift unb fie i^re Aufgabe

nur löfeu fann, menn fie ungeljinbert alle iljre Gräfte ju ent»

falten toermag: fo berlangen mir öoöe greiljeit für fic unb

iljre Organe, ©anj befonber§ berlangen mir, bafj man iljr

ben gebüljrenben ©influfj auf bie «Spulen öoH unb ganj ein»

räume. 2Bal)rlmft unbegreiflid) ift bie befc&ränfte ßircbturmS»

politif mattier unferer (Staatsmänner. 2)ie ©efeüfdmft manft

in iljren tiefften ©runblagen, unb ba glauben unfere Sßeifen

am ©taatSruber eine rettenbe £at begangen ju Ijaben, menn

fie fid) mit bem SBemujjtfein sur 9iu^e legen fönnen, baft

feine ftonne „unbefugt" einen Shanfen getröftet unb gepflegt,

fein Kaplan „unbefugt" bie ßinber in ber Religion unter»

rietet u. bgl. — furj, menn fie red&t biele jofepljinifc&e ßöpfe

geflößten, mäljrenb jur felben 3 e't i
e*>er unbetjinbert in ber

treffe unb bom Äatljeber herunter baS ßljriftentum angreifen

unb untergraben barf. SCßir fürchten, e§ merben iljnen bie

5Iugen erjt aufgeben, menn e§ ju fpät ift, menn ber ganje

fojtolc Sau über itjren Häuptern jufammenftürjt unb fie unter

feinen Krümmern begräbt.
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gampanefla, Zi). 284.

(Sarring 435.

©onrab, 3. 223 272 368.

©onfiberant 25.

6ofto«9loffetti 233.

$änemarf, 6oaiaIi§mu§ in 156.

Sortoin 45.

Sabib, @. 93 94 104 258.

®e SImbriS 142.

S)e ßeon, S>. 161.

®eb§, SB. 161.

©eftre'e 255.

Seutfä)Ianb, ©ogialiBmuS in 60 ff.

ffiie^gen, @ug. 181 f.

Stetigen, 3. 82 179 313 329

339
2>obeI«?Bort 340.

SomelasüftieuroenbuiS 153.

©ouab, 21. 329 486.

3)ulf 329.

SDunin=S3or!ott)§fi, 6t. t». 6.

@be im 6ojiaU3tnu§ 479 ff.

ginfornmenSöertetlung in 6act)fen

261, in 39aben263, in «Breufeen

260 263, in ©ngtanb 261 264,

in Hamburg 264.

Güifenadjer Programm 60 f.

gftenbogen 335.

(Jim, 0. 93 110 111.

gnfanttn 24.

gngel 436.

©ngcl§, 3fr. 31 ff 35 37 f 40 f

44 73 82 149 169 172 175 f

183 198 209 213 216 ff 249

275 294 309 ff 326 f 339 353

365 f 388 406 f 480 485.

©nglanb, 6oaiali3muS in 149 f.

gntnricHung ber ßanbmirtfd&aft

248.

gntttndhmgSJjroaefc als ©runb»

läge ber materiaiifttfdjen ©e=

ja)iä)t3auffaffung 195.

grbmann 320.

©rfurter «Programm 74 ff.

ertragSfjö&e ber JojialiftifiSen

«Brobuftion 427 ff.

gratetjung im 6ojiaIi§muS 320

485 489 f.

GüoIutiomSntuS 79 ff.

^abrifbetriebe unb 6oaiali3muö

494 f.

gamilte im 6o3iali§mu§ 479 ff.

genbri$ 93 103.

geuerbadö, ß. 40 f 176 181.

Si^te, 3. ©• 36.

ginnlanb, 6oaiati§mu§ tn

160.

3fif djer, 6b. 382 f 428 475.

^leife als SöerteilungSinafeftab

469 ff.

gortfdjritt im 6oataliömu§ 444 ff

448 ff.

Courier, <5t). 25 f 116 407.

granf 106.

granf, ftonfip.-tRat 318.

gfranfel, 2. 334.

granfreid), 6oaiaIi§mu§ in

120 ff.

grau, 6tellung ber grau xm

6oaiaIi§mu§ 285 f 479 ff.

greiaügigfeit 401 f.

griebeberg 86.
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Sfrteblänber 170.

Sürtlj, Henriette 483.

@ebraudj§toert 47 ff 220 224.

©eifer, SB. 356.

©emeinbefommuni§mu§ 6 f.

©eneralftreif 112.

©ettettnann, SB. $. 162 ff.

©eroerffd)aften unb ©ojiatt§mu§
109 ff.

©letdibercd^tigung 21 22 284 ff.

©obtoin 35.

©oetf)e 207.

©öfce, % 318.

©ot^acr Programm 61 ff.

©riffuelljeS 130 131 133 404.

©röber 326.

©ue§be, 3. 116 121 126.

©utberlet 308.

&att, 6$. 35.

©ammerftein, S. b. 232 308.

§anbtoerf, ©ntmicttung 246 ff.

Jpanbmerf unb ©ojiattämuS 246 f

504.

§arbie, Reir 150 151.

fcegel 36 ff 170 172 176.

£eigl, fr 329.

©eine, §. 20 306 338.

£eine, 2B. 95 96 99 320.

§erfner 257.

§ertjfa 427.

£efe, 2ttofeä 1 f.

|>ettinger, gfr. 308.

fcitlqmt 28 348.

£inb3 348.

§ifee, gfr. 232 368 371.

©offmann, 21. 330.

©offmann, ß. 330.

fco&off, SB. 230 234 f.

©ottanb, ©ojtaliSmuS in 153 f.

©ut)3man8 167.

©tonbman 149.

Söget, 6. 33 367.

3ourt8 116 121 126 127 129
133.

3glepa§ 158.

Sfatien 27 348.

^nbufrrie, ©ntmicffung ber S9c-

triebe in ber 241 ff.

^nbufirtette 9*eferDe=2lrmee 55
277 ff.

Sntegralifien 140.

internationale 33 f 165 f.

.^nternationatttät be3 ©ojialiä«

muS 405 475 ff.

Sorg, <£. 341.

Statten, ©ojiattSmul in 139 ff.

3fungfojiattften („Sungen") 85 f.

Äampfmeber, «p. 86 99 118 274.

Rant, 3. 36.

Raüital im ©inne üon R. ÜJlarj

50 ff.

Kapital, fonftantei unb bariable§

52 ff.

Räfer, <S. 307 330 367.

RautSfl), R. 43 71 79 90 93 115
116 191 ff 202 f 208 249 286
287 306 308 310 ff 313 318
330 356 ff 361 367 371 377
381 884 388 394 406 421
427 429 434 438 442 f 456
479 482.

Regel, 3)t. 332.

Reil 105.

Rmbererjief)ung 485 489 ff.

Rfaffenfämtofe 212 ff.

Rleinttäcfcter, 8fr. 372 447.

Rödler, O. 356 367 407.

Rolb 259.

Äonetttöiamus 3 13.

Rommunarben 6.

Rommuni§muö 1 ff.

Rommuntemu« unb Gfjriflentum

15 f.

Rommuniömuä ber rettgiöfen Dr>
ben 493 f.

Rommuniften 6.

Rommuniftifdje Rolonien 26 27.

Ronjentration ber ^Betriebe 55

241 ff.

Ronjentration be3RaüitaI§ 259 ff.

Ropfjatjl al§ SBerteilungämajjfiab

457 f.

Rrapottin 4 428.

Rreta, RommuniömuS auf 14.
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Jlricg im 6o3ialiSmu8 477.

ßrifentf)eorie 56 217 275 ff.

ßruppfcbe gfabrtf in ßffen 494 ff.

Äunft unb Sßiffcnfdjaft im So3ta=

ItSmuS 448 ff.

gabriola, 21. 141.

ßafargue 403.

ßagarbetlc, £ub. 131 f.

ßambinuS 229.

ßanbmirtfd)aft, (Snttoicftung bcr

Setriebe in ber 248 ff.

ßange, Qfr. 2t. 512.

Safjaae, fr 29 f 116 297 ff.

ßaffaüeaner 60 f.

ßaöeletje, (S. be 9.

ßegien, ß. 109.

ßeifiung als SöertetlungSmafjftab

463 f.

ßenin 159.

ßeo XIII., «Papft 13 236 315

320 502.

ßeone, @nr. 141.

ßerour,, y. 29.

ßerob=23eaulieu , <p. 371 386
501.

ßeffiuS 315.

Setb 333.

ßiberaliSmuS, SöerbältiüS beö, jum
©osialiSmuS 336 ff.

ßiebfnec&t, SB. 60 81 83 116

265 286 299 350 354 ff 366
502.

ßiefmann 348 f.

ßipara, Kommunismus auf 14.

Soljngefeij , baS eherne 30
297 ff.

ßommel 329.

ßofinSfö 329.

ßugo, 3t. be 227.

ßuSnia 85 443.

ßütgenau 329.

ßujemburg, SR. 113.

ßhfurg 14.

SHacfarj, 3ob,n 4.

Maifeier 114.

2Ralon, 93. 334.

9JlaItt)uS 471 f.

2Ranning, Karbinal 13.

2RarftpreiS 227.

3Rartoto 159.

SRarr., Ä. 31 ff 36 40 42 47 ff

57 ff 62 73 80 116 120 178 f

183 218 220 f 228 ff 236 f

249 259 f 274 293 299 326 f

352 364 409 418 431 455
468 480.

5Ularjiften in ftfranfreid) 121 ff.

2Rafarbf, £$. ©• 43 170 181
211 249.

SftaterittliSmuS 40 171 ff.

attaterialiftifcbj ©efdjidjtSauffaf«

fung 35 170 ff 309.

9Jkurenbre<i)er, DJtaj 203.

2JtauruS, 6. 224 229.

B 2Rauferung" beS ©ojialiSmuS
358.

ORarjmalarbeitStag 64.

SJleffert 170.

5mef)ting 28 45 93 101 179 180
265 415 416.

Dflefjrmert 48 ff 222.

2Rcf)rtt>erirate 72 236 f.

2Jtenger, 21. 6 ff 25 29 35.

Dtteljer, S^ob. 437.

gjteüer, ftub. 29 403.

5mUitärtoefen 498.

EUtleranb 121 123.

2Ring, 3. 307 313 367.

SRiftrat 126.

moty, SR. t>. 472.

2RöHer 272.

DRoniSmuS, matertaliftifdjet 171.

SRoral, Urfprung ber 186 f 190

311 ff.

Morgan, ß. 184.

9JtoruS, Zt). 17 284.

2Roft, 3- 4.

2Runijipalfo3iaIiSmuS 6 ff.

«ReubauS 261.

91eumann 225.

9tib,iIiSmuS 6.

SRorbboff 348.

<RormaIarbeitStag 64 465.

•Rortoegen, ©ojialiSmuS in 157.

Lottes 348.
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©Iberg, Cba 482.

Crganifation ber 2trbeü 25 28

424 ff.

ßrganifation ber fo3talbemoIra=

,. tiföen «Partei 68.

Cfterreidj, ©ojialiSmuS in 134 ff.

Owen, 9t. 26.

fßaQtUx, Tl. 336.

«Paraguay, tfommuniämuä in 17.

«Paul 110.

«Paulfen, 3fr. 287 386 419.

«Pernerftorfer 138 335.

«Pefä, §. 170 181 223 228 261
274 336 368 437.

«Pftfiger, «Paul 204.

«Pfulf, D. 28 348.

«Pbalanfiere 25.

*PrjiIippoDicr>, ß. o. 223 245 263.

«Piuä X. 320.

«Plato 1 14.

«piedjanoto 93.

«Poefie, fojialiftifdje, über Religion

332 f.

«ßöblmann 14.

«Poffibiliften 122 f.

«Preis 226.

treffe ,
fojialbemofratijdie , in

©eutfdjlanb 70 f, in ©fterreicb,

138.

«Prefefreit)eit im ©ojialiämuS
450 ff.

«ProbuItionSmittel 2 74 360 ff.

Sprobuftiogenoffenfdtjaften im©inn
ßaffaOeä 30.

«Profit 52 f 236 f.

«ßroubfjon 4.

»tappaport 126.

«Äaudjberg, &. 243.

fRectjt auf Arbeit 25.

SRecIuS, 61. 4.

JReformiften 140.

«Jteligion unb ©ojialiätnu« 307 ff.

Religion, Urfprung ber 190 ff.

«Jtenarb, ©. 411.

3teferDe=21rmee, bie inbuftrieüe 53
217 277 ff.

SHeDifioniämuä 88 ff 90 ff 280 f.

«JteDoIutioniSmuä unb ©ojialiä»

muä 79 ff 315.

«Jtetjbaub, ß. 23 24 f.

SRfjeinbaben, ftretb,err ». 269 272.

Wicatbo, 2). 222 297.

ftidjter, ß. 436.

«Jtobeäpierre 343.

SRobbertuS, «. 29 64 116 465.

SRoIanb-^oIft 155.

IRofenoto 329.

SRouffeau 21 284.

«übt, 21. 330.

«Jtumeün, ©. 472.

«Jht&Ianb, ©ojialiSmuö in 158.

®aint«©imon, ©raf 23 f 285.

©ab, 3. f8. 297 344.

©Raffle, 21. 256 f 293 345 368
371 390 410 426 435 445
462.

©d)eel, £. o. 9.

©dliaing, D. 204.

©Hippel 452.

©djmibt, ß. 276.

©dlönlan! 306 367.

©<f)ule aU Quelle be8 ©ojiali3=

muS 340.

©djule im ©DjialiSmuä 485 ff.

©djulj, §. 433.

©<$roeben, ©ojiaIi8mu3 in 156.

©djtoeij, ©oßialiSmuä in ber

151 ff.

©d&toeiaer, 3. SS. ü. 61.

©egifc 106.

©embat 121.

©etpel, 3. 204.

©ering 256.

©b,a», 21. 28.

©immel, ©. 308.

©inger, «p. 413.

©fanbinaoien, ©oäialiSmuS in

156 f.

©mitb,, 21. 222 297 344.

©oetbeer 437.

©ombart, 2ß. 10 11 307 310
830 500.

©orel, ©. 131.

©oto, 3). 233 315.

©ojialbemorratie 8 ff 13.
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©oaiüliSmu«, SBcgriff beS 2 8f 13.

Ooaiatiftifc^ im Unterschieb 31t

foaial 13.

©panien, ©oaialigmuS in 157.

©parta 14.

©partacuS 14.

©taat unb ©oaialiämug 12.

Staatsbetriebe 498.

StaatSfoaxaliSmu« 12 88.

©tabttjagen, 2t. 93.

©tamm 329.

Stammler 6 170 190.

©lang 307.

©teccaneüa 14.

©teinbaä) 331.

©tern, 3. 286 306 329 356 367
373 391 392 ff 407 429 448
456.

©tirner, 3Jt. 4.

©töcfer 326.

©Pnbifali§mu8, reDolutionärer,

in Qftanfreidt) 129 ff, in Italien

141.

Saufd&toert 47 f 224 ff.

Stomas Don 2lquin 229 232.

Sfjompfon 29.

Sboniffen 14.

Simm 452.

Sobt 373.

Xroetftra 154.

2ugan=S3aranotvi3fP 170.

Surati 140.

Überoölferungöfrage 471 ff.

Unterricht im ©oaialiBmuS 485
489 ff.

JBaittant 121.

»anberöelbe 148.

»an Äol 154.

JöaterlanbSliebe im ©03iati8mu2
402 f.

bereinigte Staaten, ©oaialiSmuS
in ben 161 ff; (Sntttücflung ber

ßanbtDtrtfdt)aft 253.

»erelenbungätljeorie 261 ff.

»ergefeQfdjaftuug b. ^robuftiong«
mittel 378 ff.

»ermeerfö, 21. 269.

SJerfteclenfpielen, ba3 fojialbemo»

fratifct>e 347 ff.

Verteilung b.2lrbeits!rafte400ff;

ber 2trbeit 406 ff ; ber «ßrobufte

454 ff.

Jöirctjoft), SR. 339.

Jöiüiani 121.

»liegen 154.

»oUmar, b. 86 ff 93 99 257 f

381 404.

„Vortoärtä" 70 93 96 101 108

114 172 f 323 ff.

Söädjter, %fj. ü. 318.

Söacfer, £t). 66 330.

SBagner, 21. 12 256 368 371 373
389 472.

2öat)rr)aftigfeit unb ©ojialiSmug
317.

SBartoeiler, fr 244 270.

SBeilgert 356 367.

Söeife, 21. Ti. 233.

SBeitling, SB. 28.

SöerfarbeitStag 465.

Sßerner 85 432.

SBert, SSegriff bt8 223 ff.

SCßettttjeorie bon 3Jcarr, 47 ff 218 ff

343.

Söiebertäufer 16.

Söilbberger 85.

SSilmerS 15.

Sßirtfd)aftlicl)feit im SoataliSmuS
430 ff.

SBiffenfdjaft im ©oatatiSmuä
448 ff.

SOßoltmann 170 181.

SBurm 103.

genfer 6.

Sepier, 2Batlü 486.

3etfin, ß. 71.

3irlumaellionen 16.

3ufunftSftaat 360 ff.

3ufammenbrudt)8ttjeorie 275 ff.







University of Toronto

Library

Acme Library Card Pocket

LOWE-MARTIN CO. LIMITED




